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i.6185?'3

üortöort

/^s gehört ^eute 3ur allgemeinen Bildung, über öie ni(^t=

\t<^ti[tli(^en Religionen orientiert 3U [ein. tDenigftens eine

üon it}nen feilte man genauer liennen. (Es ift ein Derbienft

öes rül^rigen üerlags üon Quelle & tlTetjer, öa^ er für

allgemeine toi|fen[(^aftli(^e 3ntere[fe foli^e XHonograpl)ien r»or=

legt. Der 3flam Ijat aus öen oerfdjieöenften (Brünöen einen

befonberen Hnfpruc^ auf unfere Beai^tung. Seine Stammlanöe

liegen (Europa [0 nalje, ba^ 3e^ntau[enöe üon Beutfi^en auf

tDegen 6es Berufes ober auf ausgebel)nten Reifen bortljin ge=

fü^rt toerben, au(^ abgefe^en oon ben Scharen, meiere im legten

tDeltliriege oiele HXonate bort 3ugebra(^t ^aben. Der 3flam

fte^t unter allen ni^td|riftlid)en Religionen bem (El)riftentum

am nä(^ften, ha zt ber le^te Spro^ aus bem Stamm ber ifraeli=

tif(^=iübif(^en Religion ift, auf bem auc^ bas dljriftentum cr=

roac^fen ift. Der 3flam Ijat oielfaiii in überrafdjenber IDeife

ä^nli^e (EnttDi(felungen unb Husgeftaltungen, toie toir fie in ber

Kir(^engef(^i(^te beobachten. Das Ringen 3U>if(^ert htxi (^riftli^en

unb iflamifc^en Rtäc^ten ^at ein Jaljrtaufenb lang in töeiteftem

Umfang bie (Bef(^ic&e (Europas bcftimmt unb ift xio6\ ^eute für

bie Suliunft Hfrifeas entf(^eibenb. So legen toit auf (Brunb

oon Dorlefungen im ©rientalifc^en Seminar in Berlin Ijiermit

eine Iiur3gefa^te unb allgemein oerftänblidje Darftellung bes

3flam als Religion r>or.

Der Derfaffer
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I. (Einleitung

Der 3[Iami t[t öie Ic^te öer großen religiöfen IDellen, tDcI(^e

m in öem 3<^^i^tau[en6 na^ Hlcjanöer öem (Broten aus

;
bcm Orient in öen ®fe3iöent ergoffen ^aben. töenigftens fieben

i
öerartige religiöfe Beilegungen tüaren oorausgegongen, jeöe Ijatte

I

il)r befonberes (Bepräge unö i^re eigenartige (Befc^^te. Der

\ 3flam na^m oon Hnfang an öen €^arafeter ber Megerifi^en

\
(Eroberung an, unb er ht):(ait \\6] gleic^ untoiberftet^Iic^ na(^

\ (Dften toie na(^ IDeften aus. Das ^ing bamit 3ufammen, bo.^ bei

\ i^m bie religiöfe Betoegung f}anb in fjanb ging mit einer

Dölkertoanberung. Der 3flam ift 3uglei(^ bie oierte unb

: le^te ber großen femitifi^en ÜDanberungen, toeI(^e \\6\ aus

ber Jjalbinfel Hrabien in ben naiven Orient ergoffen traben.

= Don htxi Hnfängen ber (Bef<^i(^te an ift Hrabien bie femttif(^e

Döl'feer^ammer getoefen. Aus i^r Ratten fi(^ im £aufe ber

? 3al)rtaufenbe bie babt)Ionif(^e, bie iiananäif(^e unb bie aramäif(^e

j üölfeerraelle ergoffen unb bas kulturelle Hngefi(^t Dorberafiens

\ umgeftaltet. €s fi^eint, ba^ bie langfam fortf(^reitenbe Ru%^

\
tro&nung ber oben ^dlbinfet unb ber (Begenfa^ feiner roaffer^

\ armen Steppen 3U ben Ia(i)enben pra(^tgefilben in ben t>er=

\
fc^toenberifd^ rei(^en £änbem ringsum je unb bann 3U einem

foli^en Überfeoc^en bes arabifdjen Dölfeer^effels führten, tocnn

enttoeber bie Dolfes3a^I fo ftarfe angetoai^fen tcar, ba^ bas

£anb fie ni(^t met)r 3U ernähren oermoi^te, ober bie politifi^e

$(^töä(i^e ber Ha(^barlänber einen leiteten (Erfolg ber Raubsüge
in Husfidjt 3U ftellen fc^icn. Die eigenartige Kombination einer

; t)on religiöfer Begeifterung getragenen propaganba unb einer

tüirtf(^aftli(^ bebingten €jpanfion üerliet) ber arabif(^en Be«

; tocgung bas (Bepräge.

Die fjalbinfel Hrabien, mit metjr als 2 tttillionen qkm ettna

fünfmal fo gro^ als bas Deutf(^e Rei(^, aber tDO^I nie oon
mcfjr als oier ober fünf tltillionen Xltenfi^en beoölfeert, liegt

i ben großen alten Kulturlänbern toie Hfft)rien, Babr)Ionien, Sr)=

t
1 Samuel Sroetner, Islam, a Chällenge of faith. ttcto X}orft 1907, au^

^i bcutfdj.

:;
Kid^ter, ©er afflain al§ {Religion l



2 Arabien

ricn, paläftina unb ägi^pten fo natje, ja gten3t mit iljnen allen

fo eng, ba^ man öenfeen [ollte, fie {)ätte con btn älte[ten Seiten

mit in i^xt KuIturenttDi(feIung ^tneingesogen tüeröen muffen.

Das ift jebod} nur an i^rer Peripherie öer 5^11 getnefen. Dort

finb im £aufe ber 3ö^^töufenbe toiebertjolt Staaten mit einer

bem angrensenben Kulturlanöe angenäherten Kultur entftanben,

bie bann meift au(^ früljer ober fpäter oon ben benachbarten

Kulturlänbern abforbiert toerben. t)iellei(^t finb f(^on Ittoab

unb €bom im ©ftjorbanlanbe fo 3U beurteilen. Um bie gro^e

3eiteniiienbe blühte öas Itabatäerreii^ mit ber ^auptftabt petra.

(Einige 3öl)tl)unbert fpäter Ijatte palmtjra eine iiurse, glän3enbe

Blüte, 3umal unter Senobia. Später entftanben als Puffer»

ftaaten 3mif(^en Hrabien unb bem bi:)3antinif^en Reiche: ber

Staat (B^affan mit bem ^errf(^ergef<^led^t ber Za6)mibm, an

ber (Bren3e bes part^tf(^en Reiches ber Staat I)ira. Die bena(^»

barten (Bro^ftaaten begünftigten tDO^l meift bie Bilbung fol(^er

kleinen (Bren3ftaaten, um an i^nen einen Sdju^tDall gegen bie

Raub3Üge ber arabijc^en Homaben^orben 3U Ifahm. Diefe Staaten

tüaren aber 3ugleicE) ebenfoöiel Kanäle, burd) toeli^e bie oorbert

afiatifc^e Kultur unb Religion nadi Hrabien Ijineinfi&erten.

3umal bas 3ubentum unb (Eljriftentum benu^ten biefe günftige

(Belegen^eit. IDic^tiger unb bauer^after als biefe 6ur3lebigen

Staatenbilbungen längs ber nörblic^en (5ren3e Hrabiens toaren

biejenigen in Sübroeften unb Süben, in Je^T^^^/ Qabramaut unb

©man. Dort toaren, 3umal in 3^1^^«/ bk Der^ältniffe für

ben Räiexbau ungleich günfttger. IDenn man bie IDaffer ber un*

regelmäßigen Regen forgfältig buri^ Staubämme auffammelte

unb l)ausl)älterif(^ bamit umging, ließ fi(^ oiel £anb betoäffern

unb in Kultur galten. 3ubem rouc^fen ^ier — nur ^ier in reich-

licher 5ülle bie Bäume unb Sträuc^er, toelc^e ben für alle

tEempelliulte ber alten tOelt fo unentbehrlichen tDei^rauc^

lieferten. Die (Ejportlänber biefes bamals ungemein toertoollen

probufetes tjatten alfo fi^on baxan eine toertoolle Unterlage

eines f^roung^aften unb getninnbringenben ^anbels. Subem
liahen 3U allen Seiten bie öftlic^en RXittelmeerlänber ^anöels«*

toege nac^ 3nbien gefu(^t, um bie begehrten €ropenproöufete tüie

Seibe, mannigfa^e (BeiDÜr3e, (Elfenbein, Diamanten, perlen u. a.

3U erlangen. Hls fett ber Settentoenbe burc^ bas €rftar&en bes

Part^errei(i)es unb feine feinbfelige Hbft^ließung gegen Bt)3an3

bie alten f}anbelsftraßen burc^ tltefopotamien unb perfien oer«
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fperrt toaren, [uc^te \i^ öer £janöel bnxäi Hrabicn neue tDege;

Jemen tourbe 6er Stapelpla^, t)on too öte Wattn öer Tropen auf

großen Kamelfearatoanen öur^ öte VOü\te nadf ägt}pten unö Stjrien

oerfrai^tet touröen; öle mit au^eroröentIi(^er Regelmäßigkeit

toefjenöen Xttonfune boten 6en gebre(^li(^en 5ö^i^3eugen jener

Seit bequeme unö Ieiöli(^ filtere Beöingungen bei öer Durc^«

fereu3ung bes Hrabifc^en XlTeeres. So l^abtn öas minäifi^e unö

[päter öas fabäi[(^e Rei(^ in 3emen too^I anöert^alb 3at)rtau?enö

lang geblüht; in öen legten 3«^i^^unöerten cor Rto^ammeö
toaren einanöer ein iüöif(i)es, ein abeffiinifdies unö ein per*=

[ifc^es Rei(^ gefolgt unö Ratten nac^einanöer öas 3uöentum, öas

€^riftentum unö öen par[ismus 3ur ^errf(^aft gebra(^t. 2tbtn=

falls roar ^ier eine [eß^afte H&erbaufeultur auf ftäöti[(^er

(Brunölage im (Begenfa^ 3um Ilomaöentum öes inneren Hrabien

3ur (Entfaltung gekommen.

Hber öie[e Stäöte unö Staaten enttüicfeelnöen Berührungen

mit ben üoröerafiatifdien Kulturen Ijatten immer nur öie Ranö=

lanö[(^aften ergriffen. Das 3nnere öer ^albinfel xoar oiel 3U toeit

unö- ööe, um einen anöern lDirt[(^aftsbetrieb als eine ejtenfiioe,

nomaöi[(^e I)ie^3U(^t 3U ermöglidien. tDirlilic^e tDü[te [inö glü(fe-

li(^ermei[e nur getoiffe große tEeile öes nörölii^en unö [üöli(^en

Hrabien. Hber aud) öie übrigen (Bebiete [inö meift nur magere

Steppe mit unregelmäßigem Regen unö tüenigen ®afen; öas

gan3e 2^^^ ^inöur(^ fließenöe tOaf[erlaufe fehlen; nur öie 3um
tEeil [tarfeen IDinterregen füllen öie IDaöis auf tOo(^en mit

reißenöen tDa[[er[trömen, öie aber eben[o [(^nell toieöer im Sanöe

Derrinnen, tüie [ie gekommen [inö. Die Un3Ut)erlä[[igkeit öer

tDeiöe für öie großen ijeröen oon Kamelen, pferöen unö
Siegen erforöert eine [tarke Betoeglii^keit; ^aben in öem einen

^eil öes £anöes öie Regen t>er[agt, [0 [inö t)iellei(^t in einem

anbern öie tDeiöen um [0 üppiger getDa4[en. IDenn öie Stämme
au(^ im allgemeinen öie oon öen Dätern überkommenen XDeiöe«

gebiete atzten, [0 bricht öo^ eben Rot €i[en. IDenn öie eigenen

(Brünöe oer[agen, [u(^t man [i(^ bnx^ Z\\t unö (Bemalt in öen

Bc[i^ öer htna^haxten Steppe 3U [e^en. 3uöem [inö öie (5ren3en

fließenö, unö um öie (5ren3gebiete entbrennt immer oon neuem
öer Kampf, 3umal wenn [ie 00m XOtttet unö Regen begün[tigt

[inö. So bilöet öie Steppe öie eigenartigen £ebensbeöingungen
öie[es Romaöennolkes heraus. Der ein3elne i(t nichts, öer Stamm
alles. Rur im S(^u^e öes Stammesocrbanöes finöet öer ein3elne

1*
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Si(^erl)cit bes £cbens unb Befi^es. Die Stämme leben fajt be»=

ftänbig in blutiger Stilbn miteinanöer. Kriegerifi^e ^elbenftü(fee

unb £iebesabenteuer üerlei^en bem in^altarmen £eben Rei3 unb

Spannung. Die It)ri[(^e poefie mit feunftüollen Dersma^en unb

ausfi^toeifenber Derqerrlic^ung bes eigenen Stammes unb feiner

Surften toirb rei(^Ii(^ gepflegt. Die religiöfen Beöürfnifje

toaren ftark, aber bef(Reiben. Die IDüfte unb Steppe be=

Dölfeerte man mit jatjllofen Df(^innen, bie ben lltenfi^en un=

gemein nati^ kamen. Diele Ratten fie gefe^en. Die Kimmung
ber tDüfte 3auberte i^nen ber (Beifter betrügerifc^es Spiel Dor.

€t)en oon THenfi^en unb Df(^innen roaren ni^ts ungetüö^nlic^es.

(Bern na!jmen bie Df^innen non Tttenfc^en Befi^ unb oergetDafs

tigten fie bann in Krämpfen ober anderen unbegreiflichen pfr)=

(^opat^ifd}en (Erf^einungen ber Befeffenen. priefter, fogenannte

Karins, arbeiteten fi(^ bur(^ fjanfrau(^en unb toilöe Hiänse

in bie (Ekftafe hinein, bis bie Dfdjinnen oon i^nen Befi^

nahmen unb burc^ i^ren tttunb bunfele Kunöe aus ber (Beifter=

töelt, Hntröort auf fc^töere Si^QQ^tt fanbten. (Es ^atte fi(^ bie Sitte

^erausgebilbet, ba^ öiefe Sprühe ber Kaljins in Reimprofa, fo=

genanntem Sab\ä] gegeben tDurben, bunkel tnie bie pi)t^if(^en

©rafeel, nur in ber Sprache noc^ üerfc^nörfeelter. 3m übrigen

Ijatte man männli(^e unb toeibli^e (Bötter. 3n ITIefefea tourbetj

^obal als Stabtgott, XTtanat, Uffa unb tat unb i^re €ö(^=

ter als (Böttinnen üerel^rt; oon i)obal Ijatte man ein ge=

f(^ni^tes Bilb; anbere (Bötter maren bnxi) feltfam geformte

Steine ober anbere $üi\di^ bargeftellt. 3n ITleika toar ber

meifte berartige (Bötterkram in einem kleinen, öierec&igen (Be«

bäube, ettüa 30 5^^ long, breit unb ^0(^, ber fogenannten

Kaaba aufgehäuft. 3n bem fenfterlofen 3nnenraume, 3U bem
man bur(^ eine niebere tEür liriec^enb (Eingang fanb, tüaren

üiele (Bötterbilber unb St)mbole beieinanber. (Eine bunMe
Kunbe beri(f)tet, ba^ 360 arabif(^e Stämme ^ierljer il)re (Bötler=

fijmbole gebracht l^atten, offenbar bie Stjmbole ber 360 Hage öes

Sonnenjai^res, alfo aftralmr)t^ologif(^e Sinnbilber. Sonft backte

man fi(^ (Bötter ober Dfi^innen in ^oc^ragenben Bergen, in

feltfam geformten $d\^n, in (Quellen ober fjainen ^aufenb. Huc^

Sonne, ITtonb unb Planeten touröen oon mannen Stämmen oer=

etjrt. (Ein unter bem allgemein femitifi^en Hamen Hl 3la^u —
bie (Bott^eit — 3ufammengesogen fllla^, oete^rtes, mcljr unper=

fönlic^ geballtes Humen galt als eine allgemein arabif(^e,
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nebelhafte ©bergott^ett. 3n 5ie Uaaha toaren in 5er Hu|entDanö

3tDei tlteteore eingemauert, öie befonbere Dere^rung genoffen.

Xiadi angefe^enen f)eiUgtümern toie öer Kaaba unternahm man
IDallfa^rten. Dabei lief man jiebenmat um bie Kaaba, lief aus

ooller Kraft 3toif(^en ben beiöen ^ügeln Safa unb Ittarroa bei

Xlte^a ^in unb ^er, opferte im Haie Xltina Siegen unb Sdjafc

unb r)erri(^tete ät)nli(^e, toenig finnoolle religiöfe ^anblungen

na(^ uraltem Brau(^.

3n biefem roeiten, menfi^enleeren Itomaöengebiete bes 3nnes

ren Hrabien Ratten fi(^ einige toeni,ge ftäbtifi^e Hntoefen oon

allgemeinerer Bebeutung enttöidfeelt, bie tnic^tigften TTtelifea unö

3at^rib, bas fpätere Utebina. Beiöe Ratten grunboerfi^ieöene Bc=

bingungen. Utebina umfaßte eine (Bruppe tnafferreic^er ©afen mit

Dattelbäumentöälbern un5 lDei3en= unb Utaisäifeern. 3n i^ren Be=

fi^ Ratten \i6] jtDei con 3emen ausgetoanberte Stämme, bie Hus
unb C^asraöfd), gefegt, bie i!|re ftäbtifi^en Überlieferungen unb

Hifeerbau unb Ijanbroeri aus Süöarabten mitgebracht i)atten. Heben
i^nen tDo^nten metjrere arabifdje 3ii^ßttftömme, roie öie Banu
Kurai^a, Banu Kainufea, Banu Itabir, öie itjre tjeiligen S^riften,

i^re Jjaggaba unb I)ala(^a, öie ausfd^mü(feenben Crtoeiterungen

ber aItteftamentU(^en (Befc^i^ten unö (Befe^e, mit altoäterlii^er

S(^riftgelet)rfamfeeit pflegten unb fo eine UTenge religiöfen Stoff

unter bas öolfe brauten. ITtefelia lag in einem abfolut oben,

^ei^en S^If^^tale; es befa^ aber bie üortjer ertüä^nte Kaaha als

ein uraltes ttationall)eiligtum, unb bie öic^t babei fprubelnbe

Quelle 3em3en. ^ier Ijatte fi(^ einige 3öl)i^^unberte oor Ittot

^ammeb öie Sippe Qoraif(^ oon öem ftarken Stamme Kinana

angefiebelt unb ^atte es mit einem bei öen arabif(^en Xtomaben

feltenen politifc^en (Bef^i(§ nerftanben, bie günftigen Chancen non
ITtefefea aus3uliaufen. IDäljrenö ber üier toidjtigften XDallfalittSr

monate — brei um bie 3öljtestDenöe unö einer mitten im
3al)r — l)atte \\di in gan3 Hrabien eine Hrt £anbfrieÖ€n ein=

gebürgert; öa follten alle Stammesfe^ben ru^en, alle fjanöels-

fearatöanen follten fi^er reifen. Die Koraifc^iten naljmen für fi^

Re(^t unö Pfli(^t in Hnfpru^, öie 3ur Kaaba unö öen in

ber Hä!)e Uegenöen, Ijeiligen Stätten pilgernöen S(^aren 3U Der>=

pflegen — unö aus3unu^en. (Ein toeitcrer günftiger Umftanö toar

es, öa^ Btelika in öer ITtitte öes meiten KaratDonentöeges

üon 3emen na(^ Sr)rien, Paläftina unö Ägppten lag. So bilöete

es ji(^ me^r unö metjr als öas gro^e ^anöels3entrum aus,
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bis tno^in üon Jemen bie feoftbaren VOavtn gebracht tourben, um
üon ^ier meiter nac^ bem Horben oerfrai^tet 3U toeröen. :^ier

fanben bie großen IlTärfete unö Xlteffen ftatt, 3U btntn a\x6]

bie arabifdjen Stämme i^re tDaren, Kamele, pferbe, $tlh unb

bergleic^cn bra(^ten. So i)äufte fi(^ in Dteklia groger Rei^tum
an, bie Sippe Koraifc^ naljm eine bevorrechtete Stellung unter

ben arabif^ett Stämmen ein. (Es bilbeten \i^ aber au(^ in

Itlefeka jene [c^roffen fosialen (Begenjä^e aus, toie mci[t in

[olc^en getüinnfüc^tigen ^anbelsftätten, auf ber einen Seite ein

^art^ersiger, pro^iger Reidjtum mit ausfc^toeifenber ©enug«

|u(^t unb sügellofer ^ab[u(^t, auf ber anbern Seite bitterfte

Hrmut, Pergetöaltigung ber tOittoen unb XDaifen unb trauriges

Slilaüenlos.

Bei ben tneitreic^enbcn f}anbelsbe3ie^ungen ber me^feanifc^en

(Brogkaufleute konnte es nic^t fetalen, bag au^ geiftige Hn?

regungen na^ Ittefefea kamen, Bru(^ftü(ie 3umai üom Juben»
tum, dliriftentum unb par[ismus, unb toenn fie auc^ bei bem
tDettftäbtifc^en tEreiben ber Ijanbelsftabt 3U keiner religiöfen Be=

roegung führten, befonbers ba bie toirtfi^aftlic^en 3ntere[[en ber

allmächtigen Korai[(^iten eng mit bem ^eibentum, feinen ^eilig=

tümern unb IDallfa^rten Dcrfenüpft toaren, fo fehlte es boc^ ni(^t

an einseinen innerlichen, grüblerifc^en Uaturen, tüelc^e t)on bem
|ie umgebenben, ro^en ^eibentum unbefriebigt maren unb nac^

reinerer unb Ijöljerer (Botteserlienntnis fui^ten. :^anifen nannte

man biefe einseinen (Bottfuc^er. ItXand^e [(^toanfeten an ber

(Brense üon f}eibentum unb (Eljriftentum, keiner fc^eint in [i(^

einen mi[[ionarif(^en ober prop^etifd|en Beruf üerfpürt 3U liahen,

im (Begenfa^ 3um nationalen fjeibentum eine Ijötjere Religion

3U bringen. (t)gl. S. 152.)

Rnmcrkung: Der ältere 2\lam pflegte biograpI)ifd).e Über»

licferungen über bos Ceben ItIol|ammebs unb feiner ©enojfen unter

iHnmcr&ung: Stammbaum HToI|ammebs:

Hbu ITtuttalib

HbbaHai)
(Hmtna)

HTol|ammcb

Satime

Hbu a:ali5

aii

(^atime)

abu £aljab Hbbas

(Dftba maiba 3bn Hbbas

Jjojjan Jjuj|aln
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6cm tEitcl „Sita". Das finö ancinanbcrgcrctl)te £)a5itl)c oon gc|ct^id|tU(^

jclir Derf^iebcncm IDcrtc, oft tdoI]! nur oagc Kombinationen. Darin
{)cigt CS über ITloljammcbs t)orfaljren: Kojfjai ,ein Koraif(^ite, crtuarb

im 3af|rc 440 für feine 5<ii"iKc öie (Dbfjut öcr Kaaba. (Er fammcite

Diele oon bcn jerftreuten Koraifd^itenfamilien um fi(^ in HTcfeka, »er«

fdlönertc bic Stabt unb eignete fidj aUmäI}Ud| bie XDürbe unb
PfHd|tcn an, bie mit bcr ®b^ut ber Kaaba unb ber tOallfafirt ßu it|r

ocrbunben toaren. So tourbe er alfmäfjIicEj ber geiftli^e unb irbifdjc

^errfdjer oon tllckfea. Had^ feinem €obe entjtanbcn unter feinen

Ila(^foIgern Streitigkeiten. S(^Iie^Iidj rourben bie oerfdjiebenen Ämter,

roeldjc er innefjatte, unter feinen (Enkeln verteilt. Das priuilcg, bie

Pilger mit XDaffer unb Spcife ju oerforgen, ging an f)aff}im, ber

©berbefe^l im Kriege an £{hbu ibn Sfjams über, fjafljims So^n Hbbul
ITXuttalib folgte feinem X)ater, fanb aber t>icl TDiberfprud^ t>on

©majja, bcm So^ne bcs £{hbu ibn Stjams. Hber Hbbul Itluttalib, ber

(Brofeoater ITto^ammebs, bel|auptete feine Stellung als ^üf^i^ß^ öer

Koraifd^iten. So entftanben jroei rioalifierenbe Parteien, bie E)afliia

miten unb bie (Dmajjaben, beibe Itad^kommen bes großen Kof^ai.

Unb iljrc 5ßf}öen pflanzten fi(^ oon (Bef^le^t 3U (Bef(^kd)t fort,

flllerbings ift ber gef(^iditli(i|e tÖert aud| biefer Überlieferungen tDol|I

3roeifelf)aft.

Die me&feantf(^c pertobe, bis 3uni 622. Unter öen

5amilien ber Sippe Koraif^ toar öie ©maüa öie reidjfte, mä(^=

tigfte unö ftolsefte, bie SdutiUe ^afc^iitn eine ber ärmeren unb

geringer geachteten. 3u i^r gehörte XlXo^ammeb 1. (Er roar etma

im 3<J^i^ß 570 n. €^r. geboren. Sein Dater £ihballaii ftarb

balb nad} fetner (Beburt, feine tlXutter Hmina, als er no(^ ein

Meiner Knabe toar. Der (Bro^oater Hbu DXuttaltb nat)m \\6) bes

XDaifen an, ftarb aber audi balb. So ^am XlXo^ammeb in bas

Ijaus feines ©nfeels HBu tEaleb, ber 3roar felbft arm unö.

nur mit XUü^e feine Kinberfd]ar ernät^ren konnte, fic^ aber

tro^bem mit arabifdjem 5o^^li^Tiflnn bes armen Knaben an=

na^m. tlXo^ammeb mu^te freiließ roie bie ärmften Kinber bie

mageren S(^afe unb Stegen auf btn fteinigen falben in ber

tDüften Umgegenb lUelikas liüttn unb, als er ^eranroui^s, fi(^

als Kameltreiber bei btn Karatoanen ber rei(^en mefefeanifd|en

Ijanbels^errn oerbingen. Das ^atte toentgftens btn Dorteil, ba^

er nad) Xlorben tote nai^ Süben reifen konnte unb mit tttenfc^en

allerlei Hrt, au(^ mit (^riftli(^en UTönc^en unb €infieblern in

Berül)rung kam. (Db er je lefen unb fc^retben gelernt l)at, ift un=

ftc^er. Jebenfalls liat er toeber bte Bibel ber Juben no(^ bie ber

d^riften je felbft ftubiert. (Er toar auf bie (Ersä^lungen an^

1 Die Biograpliien Hftoljammebs oon tDcit, Itölbekc, Sir tOilliam
Itluir, Sprenger, Krefjl unb ©rimme»



8 JlTo^ammeb öer propf}et

getüie[en, bie oon XTtunb 3U tltunö getragen unb oft t)er5crrt,

no(^ öfter Iegenbarif(^ bunt ausgef(^mü(fet roorben. Aber bei

ber auffallenben ptjantaftearmut ber Hraber unb bem $eii\m

alfer enttoiiielten Xtttjt^en roaren biefe jübtfc^en unb c^riftUd^cn

®e[(^t(^ten immerhin ein $(^a^, bem er rel(^e religiöfe Anregung

oerbanke. 3u Hnfang ber 3tüan3iger 3at|re tjatte ITCo^ammeb

bas (Blüdfe, Don ber too^Ifjabenben melifeanifc^en Kaufmannstöittne

Ctjabibja bei ibren ^anbelskaratöanen angeftellt 3U toerben.

Die um 15 2^lixt ältere 5tau fanb an ifjm (Befallen unb reidjte

i^m bie fjanb 3ur (E^e. Damit tnar bie n>i(rtf(^aftli(^e Itot

iflotjammebs mit einem Sdjlage 3U (Enbe. (Er roar nun ein tootjrp

^abenber Kaufmann. Ctjabibja gebar i^m eine gan3e fln3aljl

Kinber — einen $ot)n, Kafim, naä\ bem er nac^ arabifc^em

Brauch fortan Hbul Ka[im genannt tourbe, unb toenigftens brei

tEö(^ter, Don benen S^time mit feinem Detter, Hbu tEalibs So^n,

Hli, 3tDei anbere, Rufeajie unb Umm Kljultum mit 3tüei anbem
Dettern, $öt)nen [eines Önkels Hbu £a^ab, oertjeiratet tourben.

Itur 5otime ^at bm Dater überlebt. Jebenfalls [i^ien er nun
in einer be^agli(^en (Eji[ten3, mit einer oerftänbigen $xavi unb

einer liinberrei(^en 5^11^1^% i^i einem allseitig befriebigenben

Isafen angelangt 3U [ein. (Er roar in3tDi[(^en etiata Dier3{g 3^^^^^

alt gerüorben. Da nafjm fein £eben eine unertoartete IDenbung,

bie Itto^ammeb aus bem bet)agli(^en Stilleben auf bie gro^e

Bü^ne ber tDeItgef(i)i(^te füfjren follte.

£eiber laffen uns bie [parlieren (^ueHen bein [i(^eres Ur=

teil über bie[en entfdjeibenben Umji^toung getoinnen. Dier

flnfc^auungen fteljen \i^ au^ in btn Kreifen ber Biographen ITto=

Ijammebs gegenüber. Die einen galten ITto^ammeb für einen

geri[[enen Betrüger, ber es mit unglaubli(^er (Betoanbt!)eit t)er=

ftanben l:iabe, fic^ com armen Kameltreiber 3um f)errn non

®an3arabien, al[o an bie Spi^e eines Heijt^es im fünffachen

Umfang Deut[(^Ianbs auf3uf(^tDingen. Hlle tUittel ber £ift, bes

Truges unb ber (Betoalttat feien i^m bei biefem Unternehmen
rec^t getnefen. Dor allem aber t)abe er bie Heligion als bas be=

quemftc unb toirb[amfte UTittel benu^t, um bie Xtta[[en an [ic^

3U feffein unb 3U fanatifieren. IDenn auä] bie fpätere (5e[(^id^tc

bes 3[lam, 3. B. bie Begrünbung ber 5ati"^i^ßtt=ij'errfd)aft in

ägt}pt€n, 3toeifellos Beifpiele berartiger fbrupellofer (Berijfenbeit

unb getDij[enlofen tltiprau(^s ber Religion auftöeift, fo [(^eint

uns biefe (Erblärung HXo^ammebs unb [eines bei[piello[en €r=
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folgs unmögli(^. tDir liaben im Koron öie eigcnften tDorte bes

Propheten, unb ^max oon öen Hnfängen feiner prop^etentauf»

ba^n bis 3U feinem €obe. ©erabe bie 3a!)Irci(^en älteren meMa=
nif^en Suren legen unjtDeibeutig oon feinem guten (Blauben,

oon ber felfenfeften (BetDi|t)eit feines prop^etenberufes Zeugnis

ah. — Die 3tüeiten meinen, UTo^ammeb fei bamds oon einer

unljeilbaren Kranfetjeit toie ber (Epilepfic befallen, unb bie

„(Offenbarungen" feien bie ^anu3inationen feiner ^ranfe^aften

Suftänbe, 3umal feiner fc^toeren Krampfanfälle, meli^e mit oul=

feanif(^er (Bemalt bie Bru(^ftü(fee feines tranken Unterbetou^t»

feins an bie ©berflöc^e gef(^leubert unb oerobjefetioiert l)aben.

Hllein bei ber (Epilepfte pflegt eine allmä^U(^e 3erfe^ung ber

geiftigen unb feörperlidjen Kräfte mit fortf^reitenber üerblöbung

ein3utreten. Bei Uto^ammeb bagegen beobachten töir tro^ ge=

roiffer, 3umal moralif^er Dcgenerationserfc^einungen im gansen

bis an fein Cebensenbe einen glän3enben Hufftieg feiner geiftigen

5äl)iglieiten. Snt ben Xltijtljos Don ber Derblöbung feiner legten

Jo^re lä^t fic^ feein ftic^^altiger Beroeiß erbringen. — Die

britten meinen, tlToljammeb fei but6] bie ^eillofen fo3ialen 3u=

ftänbe bes bamaligen Ittefefea 3um So3ialreformer geroorben.

Itur ^abe er feeinen rabifealen Kommunismus geprebigt, fonbern

l^abe ber Hot ber Hrmen unb Unterbrü(feten bur(^ freitoillige

Vermögensabgaben, 3afeät, unb bur^ allgemeine (Berec^tigfeeit

abljelfen roollen. Um biefen billigen fo3ialen 5otberungen Tta(^=

bru& 3U geben, l|obe er oon bm 3uben unb dl^riftcn bie üor«

ftellungen oon tDeltgericEjt, Jjimmel unb fj'ölU unb bemna(^ au(^

bie oon einem IDeltengott, tDeltenfdiöpfer unb tDeltenri(^ter über=

nommen. Hber bas fo3iale Clement fei bas primäre, bas religiöfe

bas fefeunbäre getoefen. Dicfe S^^Q^ feönnen nur bie alteren

mefefeanif(^en Koranfuren entfd)eiben. Unb aus i^nen ge^t mit

Si(^erljeit Ijeroor, ba^ O3ol)l bas fo3ial=reformerif(^e unb bas

reltgiöfe €lement bie beiben feonftttutioen ^^^toren feiner

bamaligen einfa(f)en unb gebanfeenarmen prebigt getoefen

finb, ba^ aber bas religiöfe bur^aus bel^errfc^enb im ü orber»

grunbe ftanb. — So ift es übertoiegenb 03a^rf(^einli(^, unb
bie meiften neueren 5otf(^er neigen biefer Hnfi(^t 3U, ba^

bie älteren moflemif(f)en Überlieferungen ei^t feien, toeli^e oon
einem tiefgreifenben, religiöfen (Bärungspro3e^ lEoljammebs 3U

berit^ten toiffen, aus bem er als über3eugter Prophet f)eroor=

ging. Das fi(^ fo ergebenbe Bilb ift in feur3en Sügen folgenbes,
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tDobet man ]i6) aber für 5ie gef^ic^tli^e Oenautgfeeit im
ein3elnen nic^t netbürgen kann:

ITto^ammeö toar oon ^aufe aus eine grüblerifc^e Hatur; biefe

Iteigung ftelgerte fi(^ im £aufe ö«r 2^fyct. Der to^e (Bö^en=

öienft unö bas ):iah= unb genui|ü(^tige tDeltleben feinet £anös=

leute ftie^en i^n ab. Va itim aus jübifd^en unö {^riftU(^n

Quellen Bert(f|t oon öem lDeltgeri(^t unö oon öer fjölle 3U=

gekommen tnat, fa^ er öas furchtbare (Berid^t über feine Dater»

ftabt I)ereinbre(^en, unb er füt)lte in ]\ä) öen Beruf, feine

£anösleute üor öem Der^ängnis 3U toarnen, e^e es 3U fpät roar.

fjtnter öem lDeItgeri(^t aber tauchte mit erf^reiklic^er ITtaieftät

ber lOeltengott auf unb tourbe itjm immer mel)r eine fein

Sinnen unb Denken mit (E^rfur^t unb (Brauen erfüllenbe

tDirkIi(^keit. (Er 30g fic^ öfters rao^enlang 3U tiefem Sinnen in

bie irCekka umgebenbe einfame löüfte 3urü(Ä, Hm liebften toeilte

er in einer ^öljle am Berge fjira. Dort ^attt er feine erftc

Difion: (Bott ober ber (Engel (Babrtel ftanö cor ifjm, ^i!elt i^m
ein großes Bu(^ ober tEu(^ oor bas ®efi(^t unb ^errf(^te il)n

an: „Hesitiere." (Er tüeigertc \\ä) breimal. Hber bann brüc&te

i^m bie (Erf(i)einung bas Bu(^ fo tief ins (Befielt, ba^. er meinte

erfttifeen 3U muffen, unb er las:

TErag »or in bes fjerrn Hamen,
Der cudj |(i|uf aus blutigem Samen!
€rag cor! (Er ijt ber (Beeljrte,

Der mit bem Sdjreibrolir lefjrtc,

XDas nod^ feeirt ITlenfdjcnofjr fjörte.

Dodj ber ITtenfdj ijt ftörrifd|cr Hrt,

liiert adjtenb, ba§ (Er iljn geiDal|rt.

Do(if ju (Bott füljrt if)n einft bie $aiitt.

Da fiel), roie einer d erbietet,

Dag ein anberer (Bott anbetet!

XDcnn nun bicfer auf redjtem XDcge ift,

3n ber Pflege bes (Buten rege ift?

Da fielj, roie ein Ceugner fidj abg^wanbt,
(Df|ne HIjnung, ba^ ^ott fein Sun evUanntl

3a, lägt er ni(iit ab, fo roerben bei bm £oc&en

XDir ben £eugner unb Sünber padien!

Ruft er bann feine Z^ute,

Rufen Eoir ber fjöllenmeute.

(Bib il}m Udn (Beijör —
Komm kniefällig Ijcrli (Sure 96, 1—19.)

1 Die überfe^ungen na(^ Ijerbert (Brimme, Der Koran, paberborn 1923.
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(Es ift 3iemlid| feftfte^enöe tlbetlteferung, öa| öicfc Sure bie

erfte ©ffcnbarung oon Ilto^ammeö getDCJen ift. 3t)re 5orm ift

öiefelbc, bie er fpdter ftets bei allen bem Koran einoerleibten

Offenbarungen beibet^alten t|at, bie im Dersma^ gebunbenc

Reimprofa, toie fie b^n Hrabern t)on ben Sprüi^en öer Karins

^er geläufig toar. ®ft jie^t fic^ berfelbe Heim bur^ bie ganje

Sure ^inbur(^, toie bei ber 93., öle gleii^falls 3U ben älteften

gehört:
Bei bem tEagc fo rein,

Unb ber Ilad^t Itlonbenf(^ein!

Der Ijerr lä^t bidji nidjt allein —
Unb wirb ^ier unb bort ein Dcrgelter fein.

(Er loirb bir geben unb nie fagen „Hein".

5anb er bic^ nic^t als XDaife unb roarb bie Stüi^e bein,

5anb oerirrt bid^ unb fe^te re(^t bie 5n&e bein,

5anb arm bi(^ unb füllt' all ben IHangel bein.

Desljalb bie XÜaife la^ nidft üerlaffen fein,

Den Bettler Derfto^ nid^t com Ijaufe bein,

Sonbem bas Ejcrrn (Büte la§ loirfefam fein.

(Sure 93, 1—13.)

Der 3n^alt biefer älteften Suren ift üertjältnismä^ig einfai^:

(Bott, ber Schöpfer unb ^err öes Htenf(^en, oerlangt, bog man
3^n allein anbete unb 3^m in bemütigem (Be^orfam öie (Et)re

gebe. (Er ^at ben IHenfc^en bie ^eiligen ®ffenbarungsbü(^er

gegeben, bamit fie feinen n)inen kennen. Hber bie Htenfc^en

finb ftörrifc^ unb wollen nidjt gel)orfam fein, ja fie leugnen

(Bottes ©ffenbarung. Sie fudjen aud) no(^ bie 5^01^^^^ ^^^

bem (Be^orfam absu^alten. Hber (Bott fielet alles tlun ber (5ott=

lofen unb rairb fie im Jjöllenfeuer 3U einer furi^tbaren öerant«

njortung rufen. H)as (Bott üerlangt, ift 5ürforge für bie U)aifen,

tOitraen unb 5i^sniblinge unb tapferes (Eintreten im Seugnis für

ben tjerm. Das ift bem propl)eten aber um fo leichter, ba er in

feinem £eben bie gnäbige £eitung feines (Bottes erkennt, ber il)n,

bie oerlorene n)aife, 3U H)ol)lftanb unb (El)re gebraut ^at.

Hto^ammeb wax oon ber erften öifion auf öas tieffte er=

f(^üttert. (Er ^atte oiel oon IHenf(^en gehört, raeli^e oon btn

Df(^innen befeffen roaren unb unter biefer fremben (Bemalt

rebeten. H)ar er au^ befeffen unb bamit in ber (Bemalt ber

un^eimli^en (Beifter ber lüüfte? (Er foll in Dersroeifelung na^e

baran geroefen fein, fi(^ oon einem Stl]zn Ijeruntersuftürsen. Hber

fein treues H)eib C^abibja un6 beren frommer Detter, ber

I)anife Waxaka tröfteten i^n unb fagten i^m, bas fei nii^t öie
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Hrt oon Dfc^innen^Sprüi^en, bas mü[[e r>on Hlla^ ^er(tammcn.

HIs nun in bm nädiften UTonaten nod^ mehrere fol^e üifionen

iiamen, tüuröc in bet tTat UTotjammeb felfenfeft überseugt,

ba^ RUat) it)m üom ^immel ^er ©ffenbarungen 3ufeommcn laffc

lOir {jaben aus alter, anfc^cinenb 3UDerIöffiger Überlieferung

eine Dielleidjt 3Ut)erIäf[ige Befdjreibung, roie es babei 3uging:

„3u Seiten kommt es über mic^ toie bas £öuten einer (Bloc&e;

bas ift bas [(^mer3lid][te für mid^. Dann ^ört es auf, aber i(^

^abe bet)alten, toas es fagte. 3u Seiten [teilt [iä\ ber (Engel

felbft mir bar töte ein HXenfd) unb reöet mit mir; bann be=

^alte t(^, töas er fagt." Unb Ht)f^a, fein tOeib, ersäljlte:

Offenbarung kam auf iljn andi an kalten tCagen. Dann fiel

er plö^Iic^ um unb geriet in fernere 3u(kungen. Sein (Befi^^^t

unb jein £eib tDurben rotbraun unb bann af(^fal^l; er bat, ba%

man i^n mit einem tlut^e 3ube&e. IDenn er bann toieber 3U |i^

kam unb aufftanb, bann ftanb bie neue ©ffenbarung beutlii^ in

feinem I)er3en gefd)rieben.

Xltoljammeb toar kein tEljeologe unb gan3 unb gar ni(^t an

ft)ftematijd)es Denken getoöljnt. So bauerte es aud) eine ge=

räume Seit, bis fi^ i^m bie Offenbarungen, an bereu (Db|ek=

tioität er ni(^t 3meifelte, einigermaßen 3U einem (Befamtbilbe

orbneten: Hllal) ^at ben lKenf(^en feinen IDillen kunb gemacht;

3U biejem 3tüe(fee )^at er 3U oerfi^iebenen Dölkern (Bottesboten

mit feiner Offenbarung gefanbt, töie 3U btn 3uben UTofes, 3U ben

(Il)riften Jefus. 3e^i ift öie Reilje an bie Hraber gekommen.
Hatürlid) ift es immer berfelbe IDille (Bottes, ber kunö gemeldet

töirb, unb er kommt immer in ber 5o^^ ^i^ßs {^eiligen Buches.

Der 3nf)alt ber ^eiligen Büi^er ber 2^^^^ ^^^ d^riften mug
alfo mit ben UTo^ammeb 3Uteil getoorbenen Offenbarungen

übereinftimmen. Iltoljammeb üertöeilte gern bei ber Darftellung

bes mit furdjtbarer (Betoalt unb piöyi<^keit l)ereinbre(^enben

IDeltgeri(^ts unb bei ber S(^ilberung üon fjimmel unb ^olle.

Da er{)ob fi(^ feine Diktion oft 3U poetif^em Si^toung unb

Ijinreißenber Kraft. Xüir geben nur 3tüei Beifpiele:

Das po(^cnbe, laas ift es?

Das pod^enbe, roer ermißt es?

t0enn bie ITTenf^en toie ITtotten öur^einanbcr fdjtotrrcn,

IDenn bie Berge ficf)^ rote XDoIIflo&en toirren:

Bei rocm bann bie IDagfdfale ficE| jenkt.

Der toirb mit XDonnen befcEjenkt.

Bei toem fidj bie XDag|d|aIe ^ebt,
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$ülilt üon Jjatoijas (öcr f^ölk) Hrm |ic^ umf(^ränJtt.

Xlnb toas ijt il|m bort ocrljängt?

5euer, bas iljn fengt. (Sure 101, 1—8.)

(Döcr öie berühmte 56. Sure mit i^rer S(^iI6erung 5er Setig=

feeit ber (Befä^rten öes proptjeten:

XDcnn bas tjcrcinbre^cnbe naijt,

Dann finbct ftein Ceugncn mc^r jtatt,

Kein Dcrringcrn, feein (Ert|öf|cn!

tOcnn bie (Erbe jid|i toinbet in XDeljen,

tOcnn Berg an Berg ]{^ reibt

Unb 3U einem Hic^ts 3erjtäubt:

Donn roerbet il)r breifad^ gereiljt:

3n foldjc 3ur Redjten —
XDer 3ät|It 3U itjncn?

3n fold^c 3ur Cinfeen —
tDer 3äf|It 3U ifjnen?

3n üorgeljenbe, Dor|tef|enbe

!

Sie als (Erfte toeiben

Si^ an (Ebens S^^^iiöen:

Diele r>on btn Dätem,
tOenige Don ben Spätem!
Auf ^{jroncn von Demant
Si^en jie einanber 3ugeroanbt.

Dom einen 3um anbern gefjcn eroige Knaben
Hus Bedjem, Krügen unb Scalen fie 3U laben

mit (5eträn?ien, bie nid|^t berauf(^en nod| betören,

lUit 5^üd^tcn nad} eines jeben Begehren,
mit (Beflügel, rote es Selige mögen oer3eljren.

Unb 3iingfrauen roie perlen, bie in ber Sdjale noc^ rul)n,

Beloljnen jie für iljr (Erbentun.

(Es tönet Rein freoclliaft fünbigcs XDort,

I^ßiWf „S^'^^^t 5i^ißöß" ^ui: immerfort.

(IDeitere Suren S. 153—156).

tlto^ammeb I)atte 6as (Blüife, in feinem engeren S^ßunöeslireife

halb einen Kreis treuer ©laubigen 3U finben: fein IDeib C^aöibja,

fein Detter Hli, fein Si^eiQelciffei^ei^ 3aib, fein ruhiger, befonnener

Steunb Hbu Bekr, 0t^man aus ber üorne^men H6elsfippe ber

(Dmajia, ber leibenfc^aftlic^e, bebeutenbe 0mar unb eine Hnsa^I
oon btn ärmeren, SMoüen unb 3uge3ogenen in BTebba. (Es

brau(^te einige 3aijre, bis Ittotjammeb öen Xtlut ^atte, mit feiner

Pfebigt üor öie breitere ©ffentlii^feeit feiner ^eimatftabt 3U treten.

Hber ba fanö er überioiegenb feinbfelige Hbletjnung unb Ijo^n.

Die Botfdjaft üon bem roegen iljrer (Bottlofigfeeit balö über fie

l|ereinbre(^enben Strafgeri(^te tourbe oon ben Ittekbanern balb

als Beleibigung, balb als überfpannte S(^töärmerei angefeljen.

Die heftigen Hngriffe auf bzn altüäterli^en (Bötteriiult f(^lenen
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tl)rem (Belbbeutel gefä^rli(^, toeil auf ben reichen (EiTtfeünften

ber tDaIIfa^rts3eitcn 3um ^eil i^r IDo^Iftanb beruhte. 3uöcm
galt il)nen als Hrabern bic Sunna, öer Brau(^ ber üäter, als

^ö(f)fte Ccbcnsnorm; tnas für neue Sitten toollte benn etgcntli(^

biefer ^af(^xmite obfJiuren fjerfeommens einfütjren? Uto^ammeb
^intoteberum lie^ [i(^ anfc^etnenb bnt^ ben tDiberfpru(^, ber üiel»

fac^ in offene 5ßiT^^[<^^ft ausartete, nic^t einen Hugenblt^ in

bem (Blauben an feinen propf)etif(^en Beruf irre mai^en. (Er

legte es fi(^ anbers surec^t; er glaubte, aus ber (Befc^ii^te aller

früljeren propljeten bie[elbe (Erfal)rung nac^toeifen 3U können,

ba% fie als IDarner 3U i^ren Döl^ern gefanbt feien; iljre Bot=

f(^aft fei mit Sß^^M^^öf^ ^^^ üerac^tung abgelehnt; aber um
fo fur(^tbarer fei bas ®eri(^t über bie X)erä(^ter l)creingebro(^en.

Xltefelia töerbe es nic^t beffer ergeljen, toenn es ben gottgefanöten

tDarner l)artnä(feig ableljne. €s roar ein (5lü(fe für Btoljammeb,

ba^ feine S^tuiilie ^afc^im unb oor allem fein 0nfeel Hbu
lEalib in arabifdjer 5amilientreue tljre f)anb über i^m V^^^^^^f

obglei(^ fie an feinen prop^etenberuf ni^t glaubten. Hber als

Hbu ^alib geftorben unb beffen Bruöer Hbu £al)ab, tlto^ammebs

tEobfeinb, öer Senior ber ^^^iliß tourbe, fel)lte biefer 5ömilien=

rü&l)alt faft gan3, um fo me^r, als fic^ bie S^ntiHen öer

Sippe Koraifc^ gegen bie J}af(^im feeljrten; bie gan3e S^^i^ilie

I)af(^im töurbe toegen ber 5eittöf(^aft gegen ITlol)ammeb einige

ITlonate lang in einem engen, l)ei§en Stabtteil eingefperrt unb

il)nen ber Sugang 3ur Kaaba unb 3um 3em3embrunnen oerfagt.

Utoljammeb fann auf Hb^ilfe. (Einen Hugenblid^ raurbe er f(J|tDa(^

unb fu(^te btn Koraifi^iten öurc^ einen Kompromiß mit bem
üäterli(^en (Bö^enbienfte entgegen3ufeommen. (Er trat mit einer

Sure in ber Kaaba cor fie unb re3itiertc:

tOas meinet i^r barum oon Hltat) unb (El 1X330 unb ITTanat, ber

brüten baneben?
Dies finb bie 3roei ^o(^fUegenben Scijröäne, unb iljrc 5ürfpra(^e inerbe

«rl^offt.

Hber f(^on balb, bie Überlieferung fagt, f(^on am nä(^ften tlage

reute es il)n; er erklärte, üon Hlla^ töegen ber faulen Ha(^=

giebigkeit geftraft 3U fein unb b^n folgenden ri(^tigen Ders als

Offenbarung empfangen 3U ^aben:

Sollen eu^ Söljnc fein unb HIlaf) €öc^tcr? Das toäre bo(^ eine un»

geredete üerteilung 1.

1 Sure 59, 19. 20^
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ttlol)ammcb t)cr[u(^tc mit [einer Botf(^aft in 5er Ila(^barjtaöt

tTaif an3ufeommen; aber ba rouröe er fo ungaftlti^ empfangen,

ba% er f^nell na(^ Iltelifea jurüd&ke^ren mu^te. €r fanöte einen

tEeil feiner (Betreuen naä\ bem (^ri[tli(^en Hbefjtnkn, toeil er

bamals no(^ überzeugt tüar, bie tt)m 3UteiI getoorbene (5ottes=

bot[(^aft \ü ibentif(^ mit ber an öle d^riften ergangenen; jene

toürben alfo feine (Bläubtgen gern als (Blaubensgenoffen auf»

nehmen. Sie fanben bort in ber TEat Sc^u^, aber [te feeljrten

erft naäi 3a^ren nac^ lUebina 3U Utof^ammeb 3urü(fe. So erf(^ien

bie £age bes oon allen Seiten angefeindeten Propheten töenig

ausfi(^tsoon. Da bot |i(^ unertoartet ein Hustoeg. bon 3öt^T^ib=

Blebina toarcn toieber^olt Hraber 3U ben IDallfa^rten na(^

UTefelia gekommen unb Ratten bie prebigten Utotiammebs gehört.

Da i^nen oon i^ren jübifc^en Ilac^barn ^er bie Jjauptpunfete

berfelben geläufig toaren unb itjnen bie örtlii^en Sei^bfeligfeeiteu

ber Hlefefeaner fernlagen, faxten manche unter i^nen Dertrauen

3U bem Propheten. 3n XTlebina ftanben jid) bie beiben arabifi^en

^auptftämme, bie Hus unb (EI)a3rabf(f) feit tn:enf(^enaltern in

(Erbfe^be gegenüber; bas (Bemeintoefen litt empfindlich unter btn

blutigen tDirren; ein überlegener Mittelsmann unb ^tiebensftifter

tDurbe auf beiben Seiten töillfeommen ge^eifeen. So traten t)er=

trauensleute mit Ilto^ammeb in Derbinbung. Hac^ einigen geheimen

Poroer^anblungen entf(^loffen fi(^ XHo^ammeb unb bie Seinen

im 3uni 622 na^ Xltebina übersufi^beln. Das ift bie bekannte

J)ib[(^ra, bas ^inf(^neibenbfte (Ereignis im propl^etenleben XTto=

^ammebs, Don bem mit Re(^t bie XUofleme f^on frül| angefangen

^aben, iljre Ära 3U rennen.

Der Schritt tnar für IHo^ammeb entfc^eiöenb. Dur(^ bie Über^^

fieblung na(^ Hebina oerlor er na(^ arabif(^er Hnf(^auung bas

Hnre(f|t auf bie 3ugel)örigkeit 3ur Sippe Koraif(^ unb 3ur

Somilie ^afc^im; er ^atte eigenmäi^tig bie Sippenbanöe 3er=

f(^nitten. Da ber Sippen3ufammen^ang im bamaligen Hrabien

bie ein3ige politif(^e unb tDirtf(^aftli(^e Hü(feen6e(^ung toar,

fo ftanb er nun mit ben Seinen f(^u^los in ber £uft, fo=

roeit er n\6]t in XUebina einen neuen Rü&l)alt fanb. Da
3toifd^en XlXebina unb Blelilia alte Riüalität beftanb, töurbe

bie Überfieblung bortljin in Rleklia faft als eine Kriegserlilä»

rung aufgefaßt. Die Stellung 3U Xttekfea toar fortan für ttto=

l)ammeb eine $d)i(fefalsfrage. tOar er fi(^ betougt, ber pro=

p^et Hlla^s an bas arobifd)e lOolk 3U fein, fo ix>ar feine Botf(^aft
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illuforifd^, folangc nid^t Ttlelilia, öer Ittittelpunfet öes teligiöfen

unb kulturellen £eBens non Hrabien, fie angenommen t)atte.

Hber bie nä(^fte Hufgabe toar, in Xtlcbina $n^ 3U faf[en.

tOir kommen bamit in bie ßiDeite, öie mebinen[if(^e
Periobe, im £eben HXol)ammebs. 3Ijr (Et)arafeter ijt t)on 6er

meManif(^en grunbt)erfd}ieben. Dort toar Ittotjammeö ber

tDarner, ber religiöfe prebigcr geroefen, öer alter Hnfeinöung

unb oller fdjroffen, [a t»erä(^tU(^en Hble^nung 3um Sro^ un=

enttoegt feine rein religiöfe Botfc^aft ausgeri(^tet l:iatte. Unter

ber fortgefe^ten unb oft beöenklid^en S^iuöfc^aft feiner Zanbs^

leute roar er 3U um [0 tieferen unb klareren Hn[(^auungen über

ben i^m suteil getoorbenen (Bottesauftrag geliommen. Ber 3[lam

als religiöfes $r)ftem toar im tüe[entli(^en fertig, als er nac^

UTebina über[ieöelte. tUo^ammeb unb bie ©laubigen tonnten,

ba^ öem propl^eten bie göttliche Offenbarung na(^ ber im ^immel
üorljanbenen Urfc^rift bur(^ öen (Engel ®abriel ftütoeife mit=

geteilt tnurbe. I)ie|e Suren, (Bottestoort im befonbern Sinne,

tüurben Ijeilig gehalten, ausroenbig gelernt unö oft unb feierli^

reäitiert. (Eine getüiffe, toenn aud) einfalle ©rbnung regelte ben

Kultus; tDenig[tens breimal am €age oerfammelte man fi^ 3um
Salat, bas man nur mi^oerltänblii^ mit „öffentli^er (Bebets=

Übung'' überje^t; es toar eine feftfte^enbe 5oi^n^ ^^^ getoiffen

üerbeugungen unb proftrationen, bei btmxi man Hllal) anrief

unb einige Suren resitierte. Utan faftete tnie bie 3uöen am
großen üerföljnungstage; man betete toie fie in ber Richtung

(Kibla) auf Jerufalem; man glaubte 3U toiffen, ba^ Bllali 3U

Derfc^iebenen Seiten unb oer[(^ieöenen t)ölfeern bie[elbe Kunb=

moi^ung [eines IDillens gefanbt iiabe, bog öestoegen bie ^aurat

ber 3uöen unö öas 3nbf(^il ber (I^riften genau bm gleichen 3n=

l^alt Ijaben müßten als bie Blo^ammeö 3uteil getoorbenen ®ffen=

barungen. tttan [(^lo^ \\6) eng als ein Bruberfd^aftsfereis ber

(Blöubigen 3ufammen unb Ijielt bie|e (Blaubensgemeinf(i)aft für

ein wichtigeres unb ftärlieres Banb als öie Sippengemeinfi^aft,

toel(^e es erfe^te. Itlan fc^arte fi<^ um bie £ofung: „(Es ift iein

(Bott au^er Hllal), unb Ittoljammeb ift fein propljet."

3n XTtebina mu^te es öem proptjeten cor allem öarauf an=

liommen, eine neue (Brunölage für feine religiöfe (Bemeinf^aft

3u legen. (Es jtanben iljm nur no(^ 3e^n Cebensjai^re 3ur t)er=

fügung. (Es ift in ^oljem (Brabe betDunöernstöert, tnas er in

öiefer feur3en Spanne Seit geleiftct ^at. 3m ^uni 622 Mm er
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als flüchtiger €julant mit einer kleinen Si^ar üon töat)rf(^ein=

1x6) nii^t me^r als 200 (Bläubigen — btn IlXu^a6|(^irun (5Iu(^t=

genoffen) — (Dhbadi [ui^enb in HXebina an. Bei feinem tEobe im

3uni 632 toar er ber fouoeräne ^errfdjer con gans Hrabien,.

eines Reiches im fünfmaligen Umfang bes Deutfc^en Rei<^es.

(Er ^atte es oerftanben, toas niemals t»ort)er unö niemals feitt^er

me^r einem Hraber no^ einem auslänbifi^en Eroberer gelungen

ift, 9Cin3 Hrabien, alle Ijoffnungslos auseinanberftrebenöen ara=

bi[(^en Stämme ju einer gefi^loffenen (Einljeit 3u[ammen=

3ufd|^ißöen. Unb mel)r als bas, er Ijatte ein burd|aus originales

Staatstoefen, einen Kirc^enftaat ober eine $taatsfeir(^e gefc^affen,

in ber religiöfe unb politif(^e Belange 3U einer unlösbaren

€in^eit Der[^mol3en roaren, bie (Brunbformen jenes eigenartigen

iflamif(^en Staatenft)ftems, bas in ben (5runÖ3Ügen bis in unfere

tjage [i(^ behauptet liat Unb er l^at ebenfo für bie tceröenbe

iflamifdje Kiri^e toie für ben iflamifi^en Staat bie (Bruno*

orbnungen unb (Befe^e in einer im allgemeinen bm Per^ältniffen

bts damaligen Hrabien ausge3ei(^net angepaßten XDeife gegeben.

(BetDiß i[t biefe geroaltige £ei|tung ein glän3enber Beroeis ber

bur(^[(^lagenben Kraft ber religiöfen 3bee, oon ber ber propljet

bis in [ein 3nner|tes be^err[(^t tüar. Hllerbings lag bariYi faft

unoermeibli(^ begrünbet, baß tlto^ammeb [eine Befel^le unb

(Be[e^e im Hamen Hllaljs unb bamit ols uni)eränberli(^e (Bottes»

ge[e^e gab; gerabe in bem Xttaße, als [ie für öie augenblic&li^

oorliegenben Derl}ältni[fe unb Hufgaben ausge3eid)net toaren,

mußten [ie [i(^ für oeränberte t)erl}ältni[[e anberer Seiten

unb Cänber als eine oer^ängnisoolle XTlitigift unb ein gefä^r=

lieber I)emm[(^ul) ber politi[(^en unb ge[e^li(^en (Enttoidfelung

erü3ei[en. (Es läßt [i(^ auö) ni(^t leugnen, baß Xllo^ammeb
[i(^ in bie[en [päteren Jahren ni(S)t ge[(^eut ^at, fingierte (Bottes=

Offenbarungen für allerper[önli4[te, no(^ ba3U ^ö(^[t 3töeifel=

^afte tDün[{^e unb Bebürfni[[e in Hn[pru(^ 3U nehmen. So,

toenn er toegen [einer (Eifer[u(^t auf bie tlreue [einer tDeiber

ben Schleier obligatori[(^ mad^te unb 6ie 5^öuen in bie fjarems

bannte; toenn er, um bie €^re [einer 5rau Hi)[(^a bei einem

fatalen 3iöi[d}enfall 3U retten, be[timmte, ba^ Hnfelage auf
el^eli(^e Untreue gegen eine (Ehefrau nur bei oier Hugen3eugen
erhoben toerben bürfe; ober toenn er burd) eine be[onbere

©ffenbarung [i(^ per[önli(^ bas prioileg 3u[i(^ern ließ, beliebig

oiele grauen 3U heiraten. Die[e [(^toeren HTängel bürfen uns

anid^tet, S)cr Sflam als SReligion 3
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gegen bie erftaunlii^e £eiftung n\ä\t blinb magert, tDeI(^e 6er

ungebilbete p^anta[t tjott XIXefefea in einem 6ur3en 2^^^^^^^
3u[tanbe gebracht liat, einer öer glänsenöften Betoeife ber tDelt=

gei(^i(^te ju bem Dlc^terroort: (Es roäc^ft btt HTen[(^ mit feinen

l/öl^eren 3ielen.

IDir [inb über bie (Ereigniffe öer mebinen[t[(^en pertobe beffer

unb umfangretdjer unterrti^tet als über bie ber meMcntfc^en. (Es

feann uns ^ier nur um eine fenappe ^eroor^ebung ber toi^tigften

(EnttDt(feIungsUmen ankommen. 3unäd)ft lag Xlto^ammeb öie bop=

pelte jc^toierige Hufgabe ob, fi(^ unb ben Seinen übertjaupt

unter ben ganj oerf^iebenen, [töbtifc^en Der^ältniffen üon Itle=

bina eine pofitton 3U [(Raffen, unb ötefe pofition als (Brunblage

für feine toeiter ausgreifenben piäne 3U fiebern. IDir finb in

ber glü(ili(^en £age, öen Dertrag 3U befi^en^, ben IlTotjammeb

nai^ feinen erften (Erfolgen mit allen Beteiligten in XlXebiita

gef(^Ioffen liat Danach fi^Ioffen fic^ bie 5^ii<^t9ßi^offßtt "^it ben

(Betreuen in XUebina {bm Hnfar) in öer tDeife 3U neuen 5^=

milienoerbänben 3ufammen, ba^ öie 5Iii<^i9^ttoffen uolltoertig

in bie mebinenfifi^en $ippenr>erbänöe aufgenommen rourben.

„Diefelben bilben eine (Bemeinbe gegenüber öen tttenf^en."

Sie iiabm alfo gegenfeitig für einanber £öfegelö 3U sagten, menn
einer in Kricgsgefangenfd^aft gerät. „Die S(^u^gemeinfc^aft

(Bottes ift eine allgemeine; (Bott fc^ü^t ben (Beringftcn unter

i^nen gegen fie; fo finb bie (Bläubigen einer öes anöern S(^u^=

^err gegen ben XlXenfi^en." 3n biefer S(^u^gemeinf(^aft öarf

feeine (Bruppe ober partei o^ne bie übrigen 5r^^ößi^
f
fliegen;

fie bürfen audi keinem „Iteuerer" (bas Reifet Vertreter einer

anberen religiöfen Riditung) l)elfen ober i^n bei fi(^ aufneljmen:

„tDer aber i^m ^ilfe ober Hufna^me getoäljrt, bm trifft öer

5lu(^ (Bottes unb fein 3orn am Huferfte^ungstage, too toeber

Umkel^r noäi (Erfa^ oon i^m angenommen toirb... Hlles, tDor=

über il|r uneins feiö, mu§ oor bas (Beriet (Bottes unö XlTo=

^ammeös gebrad)t roerben." Bto^ammeö nimmt alfo für fi(^

ausfc^liegli^ öie (Beri(^tsbarkeit unö öamit na^ orientalif(^er

Hnfc^auung liönigli(^e S^iTiktion in Hnfpru(^.

tEro^ biefes glü&li(^en üertrages roar öie Stellung öes pro=

p\:ieten in UTebina anfänglich n\6)t leitet. Iti(^t nur öa^ bie Mein»

lid^en Reibereien 3tüif(^en mü^fam cerfö^nten Stammen ber Hus
unb (Et)a3raöf(^ tr)ieöert|olt neu aus3ubre(^en öro^ten, au^ öas

1 fjubert (Brimme, ITtol)ammcbs £eben. Ittüitftcr 1892, 76—81.
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Hnftli(^c üer^ältms 6er IlXu^aö[(^irs unb ber Hn|ar tr>ar nic^t

immer leicht, 3umal roenn bte 11[tu^aö[^irs als neue 5amilien= unb

$ippengeno[[en nai^ arabt[(^em Rec^t in iljren neuen Sömilien

erben tüollten. Unb bann Qob es in UTebina no(^ üiele, bie 3U keiner

ber beiben (Bruppen geljörten unö erft einmal bie (Enttoi^Iung ber

feuriofen neuen X)er{)ältni[fe abtnarten tnollten. XUunaqif nennt [ie

üerä(^tli(^ bie Überlieferung, „bie \i^ toie öie tltaus ieberseit ben

Hü(felauf in i^r £o(^ fiebern," ^eu(^Ier. 3t^re HXenge toar 3umal

bei getoagten fericgerifc^en Untemel)mungen keine kleine (Be=

fa^r für tlXo^ammeb. Unb bann toaren ba bie Jiiöenftämme,

befonbers bie brei großen, bie Banu Kurai^a, Banu Haöir unb

Banu Kainuka. Hn i^nen erlebte XlTo^ammeb ^ine gro^e €nt=

täuf(^ung. (Er mar toie gefagt, no(^ mit ber naioen Dorftellung

nac^ UTebina gekommen, ba^ bie il)m suteil getüorbene 0ffen=

barung mit ber ZEaurat ber Juben ibentif(^ [ei; er ^atte alfo

ertüartet, ba^ bie 3uöen il)n mit offenen Hrmen aufnehmen unb

als proptjeten anerkennen toürben. Unb er toar i^nen mit ber

Kibia ((Bebetsri(^tung) na^ J^i^iifölem unb bem Safttag am
großen Derfötjnungstage lueit entgegengekommen. tEro^bem

toollten [ie [(^lei^terbings nichts oon itjm tDi[[en; [ie tDie[en i^m
^ö{)ni[c^ [eine grobe Untoi[fen^eit in btn bibli[(^en (5e[(^i(^ten

nad^; [ie Ratten in i^rer Btitte einen Jüngling, ber unter gans
ä^nli(^en (Er[^einungen roie tHoliammeb (5e[i(^te unb ®ffen=
barungen Tratte; [ie gebrauditen gegen Xttotjammeb bie in Hrabien

be[onbers gefürd)tete XDaffe giftiger $pottoer[e. XHotjammebs

tE^eoIogie erlitt einen Sto^. (Er raupte [i(^ 3U Reifen. Da er

fel[enfe[t baoon überseugt toar, ba^ bie il)m bur^ ben (Engel

(Babriel juteil getDorbenen ®ffenbarungen t^t unb toa^r [eien,

[0 mußten bie Jii^en — un6 €^ri[ten — i^re Bibeln gefäl[(^t

^aben, töenn bort bie[elben (5e[d^id^ten [0 anbers lauteten. €r
^atte angenommen, ba^ bie Schriften ber 3uben unb (El)ri[ten

ooll [eien x>on n)eis[agungen auf it^n; tüenn jene je^t bel|aup»

teten, keine ein3ige in i^ren Bibeln finben 3U können, [0 mußten
[ie [ie al[o unter[(^lagen unb [0 in i^ren l^eiligen Schriften

boshaft tDi(^tige tleile unterbrü(kt Ijaben. tDenn bemnai^ öie

je^t üorliegenben Religionen ber 3uben unb (E^riften nii^t me^r
ec^t töaren, [0 toar es Uto^ammeb klar, ba^ i^nen in ber

Hbral}ams=Religion bie ur[prüngli(^e, reine unb ei^te (Bottes»

Offenbarung 3ugrunbe liege. Die[e Hbra^ams=Religion töieber

in üollem (5lan3e ^cr3u[tellen, [ei [eine (Bott georbnete Hufgabe.
2*
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tTlo"^amme6 ^abe öle Kaaba in Utek^a gebaut; öer Semsem«
brunnen [ei öte Quelle, 5ie f^agar gefunöen l^abt, um i^ten

üerburftenöen Sof^n 3smael, öen Stammoater öer Hraber, 3U

retten. Die Kaaha fei al[o bas e(^te Xlational^eiltgtum öer

Hraber. DortI)in muffe fortan bie Kibia gerii^tet toerben. TiMit

ber gro^e Derfötjnungstag ber Juöen, fonbern öer Itlonat

Ramaöf)an, in öem bie ©ffenbarung öes Koran ^emieöergefanöt

fei, fei ber t)eiUge Scift^^^OTicit.

XHoIjammeb begnügte ft(^ ni(^t mit öiefen tf^eoretifc^en reU=

giöfen Iteuerungen. €r liefe bie Jnben bei erfter geeigneter (Be=

legenl^eit bie Sdjärfe öes S(^ti)erts füllen. Die einen mußten mit

3urü(ilaffung aller fiahe austr>anbern, öie anberen tourben erbar=

mungslos nteöergeme^elt 1. UTotjammeö er3ielte öamit 3uglei(^

einen öoppelten (Erfolg, er feffelte öie TlXeöinenfer but^ öie rie=

fige, il)nen 3ugefallene Beute an fi(^, unb er f<i?affte fi^ gefä^r=

lid^e Ka(^barn, öie feine Stellung in ITCeöina öur(^ Bünöniffe mit

öen 5ß^ttöen in $xaQe: ftellen lionnten, r»om ^alfe. ^

Hber no(^ rait^tiger tüar öie Huseinanöerfe^ung mit feiner

Daterftaöt ittelifea. UTo^ammeö töar einfi^tig genug, 3U er=

kennen, öa| öaoon öie 3ufeunft feines tDerfees abging. Die

5el)öen sogen fi(^ öurd^ a^t Ja^re ^in. Uadi unferen l)eutigen

Begriffen roaren öie S(^armü^el lä(^erli^ Mein. 3n öer be=

rütjmten „Sd^lac^t" non Beör 624 ftanöen auf XlToljammeös

Seite 60 HTuljaöfdjirs unö 240 Hnfar gegen ettoa 1000 Vdtk^

ilaner; in öer größeren Sd)lad)t t>on ®l|0Ö 625 kämpften 3000

meklianer gegen lOOO ttlofleme; 70 XlXofleme unö ^0 Ittefe»

feaner fielen, unö öas touröe als befonöers fc^tnerer Kriegsnerluft

empfunöen. Die ^riegerifi^e fluseinanöerfe^ung hegann mit Über«

fällen auf öie mefelianifc^en ^anöelsliaratöenen, öie mifeglüdfeten.

€inem großen (Erfolg bei Beör 624 ftanö im folgenöen 3al^re bei

(Dl)oö eine t)erni(^tenöe Kieöerlage gegenüber. Hls 627 öie

HXelilianer in großem i}eeres3uge UTeöina belagerten, rettete

eine einfalle Kriegslift, ein im Sanöe tief unö breit gesogener

(Braben, öen öie HXelilianer ni(^t 3U überf(^reiten raagten, öie

faft fc^u^lofe Staöt. Hls im folgenöen 3a^re 628 Xltoljljameö an

öer Spi^e eines gutgerüfteten 3uges öas Re(^t öer pilgerfal)rt

mit betüaffneter fjanö erstoingen toollte, mufete er bei Qu=

öaibija einen für il|n toenig günftigen üertrag f(^liefeen unö um=

1 üon bcn Banu Kuraija tourben 800 Iltänner Ijingemorbet, bie

5tauen unb Kinber in bie Sftlaoerci »erftauft.
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fechten. (Er befeam nur 5ie (Erlaubnis, im nä(!}ften 3a^re (629)

unbetDaffnet toenigttens 6ie „Heine tOallfa^rt" (Umra) um
öie Kaaba ju t)oIl3iet)en unö benu^te öie (Betegen^eit, Be=

jie^ungen 3U einigen ^öuptern 5er mekkanifc^en Partei an=

3Ufenüpfen. 3m folgenben 3^^^^ fi^I i^"i ^i^ ^^^^^ UTefefea fa[t

o^ne $^töcrt[trei(^ 3U. (Er Iionnte nun o^ne Sc^toierig^ett aud^

bm Kult in 5er Uaaha naä] feinen religiöjcn Überseugungen

neu or5nen.

Cängft e^e 5iefer preftigefeampf um "nteklia 3um fiegreidjen

(En5e gefüt|rt toar, fpann Itto!)amme5 üon ITteöina aus feine

5äöen na(^ allen ieilen Hrabiens. Räuberif(^e Überfälle, too^l=

organifierte Kriegs3üge, propagan5areifen reliigiöfer $en5boten,

3ntrigen un5 tlXai^inationen aller Hrt lüec^felten ah, 5er (Erfolg

tüar glän3en5^. Befonöers in 5en legten £ebensja^ren 5es pro=

Poeten ftrömten gera5e3U 5ie (5efan5tf(^aften nai^ HTe5ina, um
5ie ^ul5igung unö Unterroerfung eines Stammes nac^ 5em

^ (Es ift nidjt ji(iicr, ob fid| öie (Bebanften Ittof|ammc5s über Äca*
bicn fjinaus auf eine Senöung an bie ganje irCcn|(^Ijeit ridjteten.

3hn Hbbas berii^tct oon Briefen, bie litol|ammeb an ben Kaifer

fjeraftlius oon Bi)3an3, an Cljosroes ran perficn unb einige anbere

lita(^tliaber gef(^rieben Ijabcn foll. Diefe Briefe feilen folgenbe $0^^
gehabt Ijaben: „3m Ilamen (Bottes, bes Hllerbarmers ! Don UToIjammeb,
Sern Kned^te (Bottes unb feinem (Befanbten an ^erafelius, ben (Broten
r»on Rom. $tkbt über ben, roeld^r ber Redjtleitung folgt! HIfo labe

idj bi(i| 3um 3flam ein; roerbe Itluflim unb bu bift gefidjert. (Es loirb

bir (Bott beinen £oI|n boppelt geben. tOenbeft bu bid^ aber ab, fo

feomme auf bidf ber lErug ber 3ßnfinx(?). (D Dolft ber Schrift, auf!
3u einem tDorte ber üerftänbigung sroifdjen uns unb eud|, ba| roir

fteinem bicnen als Hllal), ifjm nidjts beigefeilen, unb ba^ keiner pon
uns anbere 3U £jerrn fidj neljme neben Rllaf). XDenn fie fidj abroenben,

fo fagt: Beseugt, ba^ roir ITtuflime finb." Den Brief an ben Kaifer
Qeraltlius geben Btuflim unb Bu^ari in folgenbem IDortlaut: „3m
Ilamen Hllaijs, bes Barml|er3igen. Don ITIoIjammeb, bem Diener unb
flpoftel Hllafjs, an ^erafelius, btn JjerrfcEjer bes Römifdien Kei(ijes.

5riebe fei über jcben, ber ber £eitung folgt. Danad^ labe idj bicij ein

mit ber (Einlabung bes 3flam. ,IIimm ben 3flam an, fo roirft bu fidler

fein, nimm ben 3flam an, fo roirb bir Hllalj boppelicn £of)n geben.

tOenbeft bu bidj aber ab, fo roirb auf bir bie Sünbe beiner Untertanen
fein. (D Dolft bes Bu% . .

." Itun ber gleid|e Sd|Iu§. Der lEejt biefer

Briefe roäre aus ber Stimmung ber mebinenifd^en Seit gan3 root}! be=

greiflid)'. (Es ift au(^ fieser, bag ITTofjammeb in ber legten Seit jeines

£ebens einen Kriegs3ug gegen bas oftrömifc^e Reid) üorbereitet Ijat,

unb ba§ bie Kalifen mit ben großen (Eroberungen naä^ bes propljeten
|Eobe fein Dermäd|tnis ausgcfüljrt Ijaben. Hber bie Überlieferungsquellc
ift unfidjer. Unb ber Koran, alfo bie fidjcrc tErabition, gibt keine Kunbe
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anöern an^u^dqm. (Es ift möglich, toietDo^l 'kaum betjoeisbat,

ba^ bamds ein [tarfees (Eimgungsftreben öurd^ bie jerfplittterten

Beöuincnftömme ging. Der faft allgemeine HbfatI ber Stämme
unmittelbar naä] XUo^ammebs tEobe, öer nur bur(^ eine lange

Retlje blutiger Kriegs3Üge toieber übertDunben toerben konnte,

[(^eint 3U betneifen, ba^ nur bie Hutorität bes Propheten bie

(Beneigtl)eit 3ur Hnerliennung [einer ®berl)err|^aft t^eroorbrac^te.

5ür bas über tla^t ent[te^enbe große Staatstoefen galt es,

(Befe^e unb ©rbnungen 3U entwerfen; bie Stämme unb Sippen

[ollten 3U einer (5laubensgemeinf(^aft 3ufammengef(^lof[en toerben,

bas Staatstoefen follte 3uglei(^ Kird^e [ein, tueil nur bie Heligion

bie t)er[(^iebenartigen unb auseinanber[trebenöen (Elemente 3U=

[ammen3ul)alten oermo^te. IDie tief bie 3U überbrü(feenben Span=

nungen unb (5egen[ä^e toaren, baoon gibt bie (Bef(i)id)te ber oier

erften Kalifen unb ber 0maiia6en=Sultane oon Damaskus rei(^=

li(^ Kunbe. Da tlXo^ammeb mit bem Hnfpru(^ auftrat, im
Hamen öes tOeltengottes eine neue Religion, unb 3toar in ber

fjaupt[a^e ein gottgetoolltes Cebensgefe^ für alle Besieljungen

ber (Einseinen, bes Stammes, öes Dolfees 3Ü bringen, [0 mußte

er au(^ ben neuen Kultus, 5amilien=, (E^e=, unö €rbre(^t,

Straf» unb 3tt>ilrec^t, Kriegs« unb Staatsre^t u[to. neu orbnen

ober roenigftens neue Richtlinien geben. tDenn bije be3Ügli(^en

Hb[(^nitte bes Koran au(^ oicle £ü(feen unb Unebenljeiten auf=

tneifen, [0 kann bodj Rtoljammeb bie Anerkennung ni(^t oerfagt

merben, ba^ er unter btn i^n umgebenben £ebensbebingungen

unb für bie orabi[^en Derl)ältni[[e feiner 3eii fi(^ mit er=

ftaunli(^em (Befc^itk biefen fc^tüieriigen Hufgaben untersogen ^at.

So töirb man naäi ber organifatorifc^en un6 politif(^en Seite

geneigt fein, ben Rto^ammeb öer meöinenfif(^en periobe nid|t als

religiöfen fjeros, aber als Kirc^enftifter unb Staatsgrünber fe^r

^odi ein3uf(|ä^en. £eiber kann man bas üon [einem per[önli^en

(Eljarakter burc^aus ni(^t [agen. Unglüc^lid^ertoeife toar fein

treues lOeib C^abiöia kurs oor feiner Überfieblung na^ XTlebina

geftorben. Sie tüar fein fittlii^er fjalt getüefen. Run rourbe er auf

fefuellem (Bebiet üöllig l^altlos. 3n feinen legten 3el)n £ebens=

jaljren Ijeiratete er ettoa 13 tüeiber, unb üiele biefer €^e=

von Plänen unb Untcrneljmungcn, bie ItXotiamntcbs (Beöanfeenkrets

über Arabien fjinausgefüljrt Ijattcn. (Es fdjcint bo(^ roal)rf(^einIid|er,

ba^ UTofiammeb fi(ij bis jum (Enbc als b^n (Bottesgefanbten an bie

araber gewußt \]at (Dgl. Moslem World 1927, 11—30.)



nto^ammebs (E^arafttcr 23

gef(^i(^ten [inb gera6e3U ein Sfeanbal. Da^u Betoies Itlo^am=

meb gegenüber beflegten $e\nbm ober gegenüber HXännern

unb 5i^öuen, bte i^n per[önli(^ geliränkt unö beleibigt Ratten,

oft eine oerle^enbe Rad)gier, bie aud) cor öem ItIeu(^elmorb

ni(^t 3urü(fef(^re(fete. Sein ältefter Biograph, ber arabif(^e Ilto|Iem

3bn 3[{)aq (f 768), aI[o getoi^ ein norurteilslofcr 3euge,

urteilt über lilot)ammeb als (E^arafeter anwerft abfällig : Um
[ein 3iel ju errei^en, |(^eut er t>or iieinem HXiitel unb billigt bie

gleiche Sferupellojiglieit bei feinen Hnljängern, toenn es [einen

Stöeien bient. (Er nü^t bie Ritterli(^feeit ber XlXefekaner aufs

äu^erfte aus, o^ne i^nen mit gleichem 3U bienen. (Er oeranla^

(Ein3el= unb ITlaffenmorbe. Seine £aufbal)n als tEt)rann con

Itlebina ift bie eines Räuber{|auptmannes, beffen Staatstoirtfi^aft

in ber Si(^erung unb t)erteilung oon Beute beftet)t unö beffen

Derteilungsgrunbfä^e obenbrein bistoeilen bem (5ere(^tigfeeits=

finne feiner 3ünger roiberfprec^en. (Er ift felbft ein 3ud|tIofer

IDüftling unb ermutigt au^ feine 3ünger 3U gleii^en Hus=

f(^tDeifungen. 3^^^ ^anblung bedfete er mit ber ausbrü(^ti(^en

Hutorität ber 6ott^eit. Dabei gibt es keine £et|re, bie er niö^t

bereit toäre preis3ugeben, um einen politif(i)en 3iDe& 3U er«

reichen. 3n oerfi^iebenen HugenblicÄen feiner £aufbaf)n gibt er

felbft bie €int|eit (Bottes unb feinen prop^etenanfprui^ auf^.

Xbäre es nic^t bie d^arafeteriftik eines Hrabers unb XlTojlems,

fo toürben toir geneigt fein, bies Bilb bes proptjeten für eine

böstDÜIige Derleumbung 3U {jalten; es ift aber bie Sc^ilöerung

bes XlTannes, bem bas reic^fte (Eiuellenmaterial 3U ©ebote ftanb

unb beffen Urteil no6) nic^t bur^ bie fpätere t)ert)errli(^ung

tlToIjammebs irregeleitet toar. IlXan mu| fi(^ aber btn Unter»

f(^ieb 3tüif(^en ber großen £eiftung unb bem ba^interfte!|enben

(El|arakter toa!)ren unb fi(^ gegentoörtig {galten, ba^ nad^ ben

ITCa^ftäben ber 3eitgenöffif(^en Bebuinen gemeffen, 11Xo!)ammeb

immer no(^ eine tjeroorragenbe fittlii^e perfönlidjieit toar, ber

in toic^tigen £ebensgebieten bie fittlidjen XlXa^ftäbe ber Hraber
er^ebli(^ get)oben t)at.

Itto^ammeb ftarb unertoartet am 12. bes dritten TTtonats

ber fjibfdira, am 8. 3uni 632 in Itlebina. (Er t)interlie^ ein

geeintes unb 3um erobernben Überfall über bie Itadjbarlänber

bereites Hrabien, beffen (Eintjeit allerbings nochmals bur^ eine

Rei^e blutiger 5gt63üge fi(f)ergeftellt tperben mu^te, ein in

1 Encyclopedia of Religions and Ethics VIII, 878.
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feinen (5run53Ügen georönetes [taatlic^es unö Iiir(^Ii(^es (5emein=

tüefen oon fo [oUben (Brunblagen, öa^ es in öen Ijauptfac^en

bie [(^toeren Stürme ber näc^ften 3at|r3e{|nte überftanben Ijat,

unb bie Brudjftüdfee einer ^eiligen Sammlung oon (5ottesoffen=

barungen, bie ber toerbenben moflemifc^en Kir(^e bis tjeute als

Bibel, als bas vollkommene, geoffenbarte IDort ©ottes gelten.

Der Koran 1. Hllerbings maren biefe Offenbarungen 5U=

nö(^ft ni(^t gebammelt unb ju einem Buc^e 3ufammengefa^t.

IDenn no(^ Ijeute 3. B. an ber (El=H3l)ar=:^o(^f(^ule in Kairo feein

Stubent für bie Ijöljeren Kurfe angenommen toirb, ber nic^t ben

gansen Koran austuenbig töei^, toar es bei bm unoerbraui^ten

(Bebä(^tni[[en ber bamaligen Hraber feeine unget»ö^nli(^c

£€iftung, ba^ fie bie ^eiligen Sprüche 11Tol)ammebs ausroenbig

in i^rem (5ebä(^tnis betoaljrten, beftanben bo(^ i^re toic^tigften

religiöfen Übungen barin, ba^ [ie biefe tEejte re3itierten unb

barüber meöitierten. üieles toar fc^on aufgefc^rieben, auf

Papier ober Kno(i)en, S(^erben ober Pergament, roas eben üon

Schreibmaterial in ben unliterarifd^en Stäbten Btebina unb

lUefefea Dor^anben mar. Itun führte aber ein breifai^es Be=

bürfnis balb über biefen i^aotif^en Suftanb hinaus. (Einmal

natürlich ber tDunfc^, eine Dollftänbige Überfi^t über bie

toirfelii^en ©ffenbarungsteyte XlTo^ammebs 3U Ijaben. Sobann
töar immerljin bie 3al)l besjenigen engeren 5i^^unbesferelfes

befd^rdnfet, txielc^er bie tjeiligen ^z^te: austoenbig tou^te, unb bie

blutigen Kriege in ben nä(^ften 3al)r3el)nten na(^ Kto^ammebs
lEobe riffen in i^ren Reihen bebenfelii)e £üd&en; mit jebem

gefallenen Itlul)abfd)ir unb Hnfar ging töieber ein Stü(fe ber

Ijeiligen Überlieferung untüieberbringlii^ verloren. (Es toar l)o^e

Seit, ben Beftanb bmdi forgfältige Sammlung 3U fiebern. 3u britt

ftellten \i^ bei ber münblic^en Überlieferung frü^e toeitaus»

einanberge^enbe Darianten ein, befonbers ba bie oerfc^iebenen

Parteien fi^ mit Dorli^be auf töirfelii^e ober ocrmeintlic^e Hus=

fprüd)e bes propl^eten 3U iljren (Bunften beriefen. S^on ber erfte

Kalif Hbu Befer beauftragte bes^alb öen betDäljrten priüat=

feferetär Utoljammeös, 3aib ibn Q^abit, 3unä(^ft für feinen

prioatgebroud) eine Sammlung aller i^m 3ugängli(^en (Dffen=

1 (Einleitung in ben Koran oon ItöI6e6ß=$(fjtoaIIi]; £efjre Htol)ammebs,
üon. ?i. (Brimme. ilberfe^ungen bes Korans oon Utaj Ijenning, St.
Rü&ert (Husroaf)!, poetifc| fdjön), ^. ©rimmc (Husroal)!, möglid^ft bcm
Original angepaßt).
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barungen ju üeranftaltcn. Der örlttc Kalif, 0t^man, qab

amtU(^en Huftrag 3U einer oollftänbigen unb abf(^Iie^enöen

Sammlung, öie als kanonifd) anerkannt tourbe. Hbfc^riften baoon

tDurben in btn r>ier Jjauptftdbten ber bamaligen XDelt be$

3[tant bcponiert. Hlle [onftigen Itieberfi^riften tourben rüdfefi(^ts=

los oernic^tet. So getoann [(^on 3ur Seit ©tl^mans ber Koran

faft genau bie (Beftalt, in toelc^er roir i^n ^eute ^aben.

(Es unterliegt au^ keinem Stoeifel, ba^ roir barin bie eigenen

tDorte bes Propheten ^aben, unb sroar in ber Ijauptfadje t)oll=

[tänbig alles, roas man bamals, stoansig 3al)re na(i| Xttoljammebs

ZTobe, als beffen Offenbarungen kannte. Keine Heligion, au(^ bas

d^riftentum nic^t, ift in einer gleid) gÜnftigen £age betreffs

t^rer ©ffenbarungsurfeunben.

Der Koran ift in 114 Suren georbnet. Sure bebeutet bie

reil)entDei[e Si^id^tung ber Bacfefteine bei einem Bau. Ua^ ber

Kursen, unenbli(^ oft gebeteten (Eingangsfure (Sciti^a) finb bie

Suren in ber I)aupt[a(^e nad) ber £änge georbnet, bie längften

üoran unb bie Mrseften am Sc^lu^. 2^bo^ fwb offenbar (d^on

bei ber Sammlung bie langen Suren aus ni(^t 3ufammen=
gehörigen Elementen aus cerft^iebenen Seiten 3ufammen=

gefegt getoefen, oon benen man Dielfa(^ ni(^t begreift, toie fie 3u=

einanber gekommen jinb. Die Suren toerben in mekkanif(^e unb
mebinen[if(^e eingeteilt, ol^ne ba^ leboäi biefe Hngaben oerlö^»

lid) finb. (Erft feit ber IlTitte bes üorigen 3al)rl|unberts, befonbers

feit ben einbringenben Stubien t)on ?E^. Hölöeke, l)at bie $ox=

fc^ung ber 3eitli(^en ©rbnung ber 0ffenbarungsftücke oiel 5lei^

unb Sdjarffinn 3ugetDanbt. Die Bebeutung biefes Stubiums toirb

bur^ bie immer überseugenbere Beoba(^tung oerme^rt, ba^ alle

anberen Itac^ric^ten über bie Seit bes propljeten ftarken 3tDei=

fein unterliegen, unb ba^ au(^ bie 3aljllofen Hngaben ber

Kommentare 3ur (Erklärung f(^tDieriger Stellen ober 3ur Huf=
Teilung nur thtn angebeuteter Dorgänge in ben meiften fällen
tüertlos ober irrefü^renb finb. Der Koran fc^eint in ber tEat

faft bie ein3ige suoerläffige (Quelle für bas Zehtn unb IDirken
ITtol^ammebs 3U fein. Hlle fieberen (Erkenntniffe mu^ man aus
biefem Bu(^e fd)öpfen. (Es ift 3. B. für bie religiöfen ^inter=

grünbe oon großem IDert, ba^ bie forgfältige Unterfuc^ung er=

geben Ijat, bafe tneitaus bie mel)r3al|l ber Hamen l)eiliger per=
fönen unb Dinge bis 3u ben (Bottesnamen Ra^mon unarabifdie,

ft)rif(^e Ce^ntoorte finb. man mu& alfo eine toeitgel^enbe Dur(f)=
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öringung bcr religiöfen Htmofp^öre in Tltel^fea unö ttteöina

mit ft)rif(^=aramät|<^en, (^riftU(^en (Einflüffen annehmen.
Don öem Koran eine angeme[|ene Stellung 3U getoinnen, ift für

Itlofleme unö Ilidjtmofleme [d^toet. Die Xttofleme [inö tjon Kino

auf getDÖ!)nt, in öem l^eiligen Bu(^e öie {)öd|[te öollkomment^ett

öer Spradje unb des 3nt|alts 3U feigen, unb bie ^unftoolle Hrt
ber Re3itation, bas fc^tnet 5U etternenbe Qiraje, oerftär&t biefen

(Einbtuii. Dagegen ift ber Koran [(^loer in eine anbere Sprache

rid|tig ju überje^en. 3n ben älteren Suren ift bie Sprai^e pa=

tl)etifc^, bunfeel unb doII üon t)alb ober gar ni^t üerftänbli^en

Hnfpielungen, unb bie Reimprofa (Sabfc^) lä^t fi<^ f^toer nadi=

at^men. 3n ben jüngeren Suren erroeljrt fi^ ber Hbenblänber

fi^tüer bes (Einbruifes unendlicher, ^o^Ier IDieber^oIungen, f(!|0)er=

fällig ausgetüftelter gefeilterer Beftimmungen, eines f(^auber=

i^aften tDirrtoarrs unb ertötenber £angetDeiIe. Ulan mu^ too^I

Hraber unb Rtoflem fein, um bon Hnfpru(^ bes Bud^es gan3 3U

oerftel|en, bie erl^abene Sdjön^ett ber Sprache fei öer fii^erfte Be=

toeis für feinen göttli(i)en Urfprung^. Übrigens toar btsljer ben

RTotiammebanern bie Überfe^ung öes Koran oerboten, obgleich

für mel)r als neun Sehnte! öer Utofleme öas Hrabifc^e ebenfo

5temöfpra(^e ift tote für uns. (Erft feit öem Hnfang biefes 3a^^=

f|unberts ift biefer Bann gebrochen unb eine Überfe^ung na(^ ber

anbern oeröffentlit^t.

XOir t)erfu(i)en in feur3en 3ügen eine Überfi^t über bie Reli=

gion bes Koran 3U gewinnen, öen Kern, aus öem fi(^ öuri^

öie Hrbeiten unö Kämpfe öer näc^ftfolgenöcn Generationen

öer 3flam enttoicfeelt Ijat^. Die 3öee (Bottes ift öie alttefta»

mentli(^e; fie ift Itlo^ammeö aus Jäötfi^en Quellen 3ugefIoffen.

Der tlame (Bottes, als Ra!)man — öer Hllerbarmer —, öen

DTotiammeö eine Seitlang als (Eigennamen (Bottes brau({|te, ift ein

jüöifc^es £e^ntDort; öie na(i)örüc&Ii(^e Betonung üon (Bottes x>tx=

gebenöer (Bnaöe entftammt öer gleiten (ßuelle. Rlo^mmeö
malte ft(^ entfprec^enö öer nainen Dolfesoorftellung öer 2^ben

1 $vii öen f^anögcbraud^ ijt nodj immer bie bequemftc bcutfs^e llber»

fe^ung bie t)on Henning bei Reclam, üollftänbig unb in bcr Rcit|cnfolgc

ber Suren. Seljr »iel beffer finb bie teilroeifen Überfe^ungen Don
St. Rüdtert unb f)buert (Brimmc, le^tere Iciber o^nc 3nbej. (Es fft

erforberlid}, fi(fj roenigftens einigermaßen in ben Koran fjin cin3ulefcn.

2 f}ubert (Brimme, lUo^ammeö IL (Einleitung in bie ftorantfdje tEf|co=

logie. Htünfter 1895. Die im TEejt gegebene Darftellung benu^t aud^

(5. 5. Ittoore, History of Religions . II, 395 ff.
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unö C^riften (Bott als obersten IDcIt^erm, [i^enb auf einem got=

öenen tEl|rone, umgeben von einem Bitoan üon €ngeln, bie

einen il)n anbetenb, bie anbem feommenb unb gel^enb unb [einen

tDillen auf (Erben ausric^tcnb. Dicfer [ouoeräne ©Ott l^at aber

unb bulbet feeinen (Benojfen. (Es i[t ber gro^e 3rrtum unb Sreoel

ber Ct)ri[ten getnefen, ba^ fie Hlla^ 3ejus als (Benoffen beige=

gcftellt Ijaben. 3efus felbft proteftiert im Koran feierli(^ gegen

bie Daterftellung, als ob er biefe (5ottgIei(^!)eit beanfpru(^t

liahe. Ho(^ f(^Iimmer ift es, loenn (Bott 3U einer $amilm Don

breien, Hlla^ — feine 5i^au Utaria — i^r Sol^n Jefus, gemacht

toirb. Denn in biefer oerserrten 50^"^ fc^eint bie "Dreieinigkeit

ttto^ammeb 3ugefeommen fein. Der Koran toirb ni(^t mübe,

gegen bie lltuf^ri&s, bie Bcigefellenben, 5U mettem: „Spri(^: (Er

ift ber eine (Bott! Der etoige (Bott, er 3eugt nic^t unb toirb ni^t

gesengt, unb keiner ift i^m glei(^" (Sure 112). Der tEeufel

(3bIis=DiaboIos, S^aitan = Sotan) ift ein bnxä) Stol^ ge=

fallener (Engel unb ift toie im Jubentum unb C^riftentum ber

tDiberfadjer unb Derfui^er. (Bott ift ni(i|t fem oon ben Xtlenf(i|en:

„Siel^ft bn niä^t, ba^ (Bott toci^, toas im Fimmel unb auf

irben ift? Keine Befprec^ung von breien, ba (Er ni(^t ber oierte

ift. (Er ift allüberall bei bm 1Ttenfd|en unb toirb i^nen am tEage

ber Huferfte^ung fogen, toas fie getan ^aben." (Bott ift ebenfo

allmächtig ujie alltoiffenb; er ift ber Schöpfer bts fjimmels unb

ber (Erbe unb alles beffen, roas barinnen ift, unb ber ^err feiner

Si^öpfung, ber „Ijerr ber tDelten", ber „^err ber tttenft^en". 3n
feinen Streitgefprä(^en mit ben tttekkanem tourbe XlXol)ammeb

ba3u getrieben, (Bottes Souoerdnität unb Hllmac^t 3U betonen.

Sein Re^t kann niemanb beftreiten, feinem IDillen nidjts n)iber=

fte^en. Hber er ift feein Defpot, ber feine Hllgetoalt nac^ tOillfeür

unb £aune mi^raui^t, benn er ift toeife unb barm^ersig.

ino!)ammeb mar fo feft oon feiner Senbung unb ber tDa!|rl|eit

feiner Botf(^aft, oon ber Dringlii^feeit, bem feommenben 3orn
3U entfliel)en, überseugt, ba^ er ni(^t oerftanb, toarum nii^t alte

HXenfc^en glaubten unb fic^ (Bottes tDillen Eingaben. Sie for=

berten Seidjen, tOunber, toie fie bie älteren Propheten be=

glaubigt tjatten. Hber ojel^es 3ei(^en feonnte überseugenber
fein als bas i^m gegebene, ber Koran felbft? Die tTatfac^e

blieb, tro^ biefes überseugenben 3ei(i)ens glaubten nur toenige,

bie Xriaffe oeruDarf ben propljeten unb feine Botfdjaft. Die einsige

(Erfelärung, bie er bafür toufete, toar, ba^ (Bott einige beftimmt
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Ijattc 3U glauben unb feiig 3U toeröen un6 öie anberit, ni(^t 3U

glauben unö oerloren 3U gelten: „flilal) leitet irre, raen er töilt;

unb er leitet red^t, tuen er toill." Der (Bebanfee öer t)orl|er=

beftimmung ift im Koran nidit ans abftrafeten Überlegungen

über bie 50^921^11^96^1 aus (Bottes Hllgetoalt abgeleitet, fonbern

ift für Btoljammeb eine prafeti[d)e £ö[ung eines il)m bur(^ bie

(Erfal^rung aufgebrängten Problems. Dabei ift (Bott im all=

gemeinen im Koran nidqt als töillfeürlicJi Dorge[tellt: Diejenigen,

bie ji^ r»on il^m ni(^t leiten laffen roollen, lä^t er ins Der=

berben rennen tüie bie H)anöerer, bie \iäi in ber tDüfte oerirren.

Don bzn 3fraeliten, bie Xttofes [i^led^t beljanöelten, fagt Xtto=

^animeb: „Hls [ie \i^ oom rechten IDege töegtoanbien, toanbte

(Bott i^re f}er3en toeg; (Bott leitet nic^t bie Übeltäter." Selbft

roo Iltol)ammeb (Bottes tDerfee am [tärfeften betont, Ijört er ni(^t

auf, bie ITten[(^en 3U brängen, ba^ fie glauben unb fi(^ Hlla^

untertnerfen, als ftel)e bas gan3 in iljrer lTta(^t. $0 toill bie Bot=

[diaft Don ber Dor^erbeftimmung nic^t ben Sünber l|offnungs=

unb Ijilflos ma(^en, fie toill il)n nur cor öer (Befaljr tüarnen,

wmn er bie Bot[d)aft Derroirft. Diefe un3ufammenl}ängenben

unb fi(^ roiberfpredjenöen äu^erungen füfjrten fpäter 3U Ijei^en

Kämpfen unter ben lltjeologen.

(Bottes tDort roar [(^on in alten Seiten bnxdi Propheten feunb

gemad)t; BXiali \anbte 3U jebem Dolk [eine eigenen Propheten,

töie je^t . tttol^ammeb 3U ben Hrabern. Hber bie Dölfeer iiahtn

ftets bie Botf(^aft üerroorfen, unb bes^alb ^at fie bas Straf*

geridjt Hlla^s üernid^tet. flu(^ biefe Hnfc^auungen lUo^ammebs
von ben göttlid)en Strafgerid^ten, r>om H)eltgeri^t, üon f)immel

unb fjölle finb offenbar in öer J)auptfa(i)e oon ben 2^^^^ unb

(E^riften entlehnt. Dem IDeltgerid^t ge^en bie in ber apofealt)p=

tif(^en nteratur üblii^en Seichen üoraus: €rf(Fütterungen unb

Kataftrop^en in ber Hatur füllen bie ITTenfdien mit (Entfe^en.

Die ^Trompeten erfi^allen. Die (Erbe gibt il|re tüoten toieber.

Die üerfammelten illenfdiengefdiledjter erfd^einen r>or Hlla^s

Hi(Fterftul)l. Die Büi^er mit ber Ittenfi^en traten toerben auf»

gef(^lagen. Die ^ölle ift ein S^uerpfuljl, in toelt^em bie $ün=

ber, an fjänben unb Süfeen gebunben, braten, ol^ne fterben unb

o^ne entfliegen 3U können. Das parabies, öer „(Barten", ift

ein £uftparli mit grünen XDiefen, fi^attigen Bäumen ooll guter

^rüi^te, (Quellen unb flie^enben IDaffern, ein 3öeal, me es fic^

ber Hraber in feiner tDüfte ober ber lUefefeaner in feiner t)er=
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brannten 5ßl[ei^ßii^öbe oorftellt. Da tjat man alles im Überfluß,

toas fi(^ öas I)er3 toünfc^t: feöftlii^e Sxüäite, $lvL\\t t)on HXiI(^

unb Ijontg, tDein, öer keine Kopf[(^met3en oerurfac^t, fetbene

Kleiber unb reidjen $(^mu(fe, [eltene tDol^Igerüi^e, fc^önäugige

1Häb(^en, toie perlen unb Rubinen an3U[(^auen. Da toirb feei,n

töri(^t€s tOort gefpro^en. Die €rlöften preifen (Bott beftänbig für

feine (Büte.

Die Dertoerfung ber falfdjen (Bö^en bebingte eine Hufgabe

bes tjeibni[(^en Kultes. UTo^ammeb rii^tete an beffen Stelle einen

neuen Kult ein. Hu(^ barin leljnte er [i(^ an iüb|[(^e unb

(^ri[tli(^e Dorbilber an. Die 5i^ontmen üerfammeln fi(^ in „Hn=

betungsftätten", baljer Bte[b[(^tb = I]flo[^ee, fie Ifeönnen aber

audi itjre (Bebete pricatim 3U i)au[e Derri(^ten. Hm S^e^t^Ö/

htn IlXoljammeb im (Begenfa^ 3U bem Sabbat ber Juben unb

bem Sonntag ber dljriften beftimmt, [oll man 3U Xltittag all=

gemein 3um öffentlichen (Bebet er[(^einen. Bei bte[er (Belegen»

^ett [ollen non einem ange[etjenen 5ül)rer ber (Bemeinbe, töiie

Itlo^ammeb 3U tun pflegte, Hn[pra(^en über religiöfe, aber aud^

über poltti[(^e unb [on[ttge allgemeine 5^Q9^^ geljalten tcerben.

tDie ber (Bö^enbien[t, [inö au(^ bie l)eibni[(^en $oxmm ber tDa!)r=

[agerei, bas (Blü(fes[piel, ber tDeingenu^, bie (Ermorbung {ba$

Dergraben) ber über3ä^ligen tEö(^ter unb bie ijurerei oerboten.

Die 3al^l ber legitimen 5^auen toirb auf oier be[(^ränlit;

baneben roerben aber Konkubinen unb Sklavinnen oljne Be[(i)rän=

kung freigegeben. Die Kinber ber Sklaoinnen erben 3U gleii^en

Rechten toie bie ber legitimen Stauen. Unb beim tEobe bes ijerrn

toirb bie Sklaoin, bie i^m ein Kinb geboren ^at, frei. Die Skla=
oerei ift eine öffentlich anerkannte (Einrichtung. Die Sklaoen
[ollen aber too^ltDollenb beljanbelt roerben. 3l|re 5reila[[ung ift

ein gutes tOerk.

Die [ittli(^en Hnfc^auungen bts Korans [inb in Rnbtttad]i ber
Seit unb ber Umftänbe bes damaligen Hrabiens erfreulich ^o<^.

Huci| ber Koran l)at [einen Dekalog, nur ba^ er nicijt [0 beutlicii

toie im Hlten tEe[tamente l)eraustritt.

Die „Pfeiler bes 3[lam" [inb fünf: Die Sci)al)aba, bas l^ei^t

bas oon ber (Beburt bis 3um tEobe unenbli(^ oft roieber^olte

(Blaubensbekenntnis: (Es i[t kein (Bott au^er Hllal), unb mo=
liammeb ift ber (Be[anbte Hllal/s (la allah ilä allah wa-
mohammed rasul alläh). Der täglicf} fünfmal 3U fe[tge[e^ten
Seiten 3U üoll3iel)enbe Salat. Die Seiten [inb Sonnenaufgang,
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Xttittag, Had^mittag 3 U^r, Sonnenuntetgang, groei Stunben

fpäter. Die Saiät be[tc^t aus einer feftftetjenben Rcü^e oon 10ex=

Beugungen, Ittebet^o^en, Ilieöer^nien unö mit ber Stirn btn

(Erbboben berühren, IDenöen bes Kopfes 3ur Re(^ten unb 3ur

£tnfeen, unb babei tueröen in arabifd^er Sprache Husrufe tote

„Htla^ tft gro^" (Hllatj a^febar), bie Saü^ia unö einige anberc

Koranabfd)nitte re5itiert, gans gleii^, ob ber „Betenbe" ein IDort

Hrabif(^ Derfte!|t. Dor feber Salat mu^ bie feierliche IDafc^ung

Dorgenommen tuerben. Beim $tlihn üon tDaffer kann man fi(^

ba3U bts tDüftenfanöes bebtenen. (5eljt man 3ur Salat in bie

11ilof(^ee, fo leitet ein 3mäm bas gemeinfame (Bebet, tlur feiten,

in ber Regel nur bei ber 5t^eitagmittag=Salät un6 im 5ciftenmonat

finb öamit prebigten, Cl^utbas, oerbunben, 6ie t)on öem prebigt=

\tuifi (XTlinbar) geljalten toerben. 3n öen eroberten Stäbten ftü^t

\idi babei ber prebiger frjmbolif^ auf ein S(^töert. Der britte

Pfeiler ift bas $a]ttn im Rtonat Ramab^an, öem 9. Tltonat bes

mojlcmif(^en 3a^res. Don Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang

foll fi(^ in biefem XlXonat ber Btoflem jeöer Speife ent=

galten; ber peinlich 5^o"^i^ß f(^lu(6t ni(^t einmal feinen Speichel

herunter. Da ber 3flam bas rflonöia^r mit 12 Rtonaten 3U je

28V2 tragen feftgeljalten l?at, toanbert ber S^ftenmonat in jeöem

3ai|rl)unbert breimal burc^ alle 3ö^i^es3eiten. IDenn er in bie

l|ei§eften tttonate trifft, ift bas er3tx)ungene Soften, befonöers für

bie arbeitenöe Beüöllierung unb bas ettoa auf öem Rtarfi^e be=

finblii^e Jjeer, fc^tuer 3U ertragen. Da^ man fi(^ tüä^renö ber

Itai^t für bie €ntbef)rungen bes tEages reid^lid^ entf(i)äöigen

l^ann, ift Ifeein (Erfa^. Übrigens fielet man au(^ an biefem (Bebot,

iiiie fel|r ber 3flam auf bie Der^ältniffe Hrabiens eingeftellt

ift, tDO tEag unb Rac^t burc^ öas gatt3e Jal^x annäl)ernö glei(^

lang finb. Si^on in unfern Breiten toäre bies S^\^^^ ^^ Sommer
feaum no(^ bur^3ufü^ren. Die Zakat, öie Hlmofenfteuer, toar

urfprünglid^ eine fo3iale tDo^lfal|rtseinri(^tung. xito^ammeb fa^

ben üppigen Rei^tum auf ber einen, öie bittere Hrmut auf

ber anbern Seite. (Er toar glü(feli(^ertoeife ni(^t raöilial unö

liommuniftifd) genug, um btn Kampf gegen bas Kapital über=

l)aupt 3U prebigen. Die Reichen follten freitoillig einen an«

gemeffenen tieil i^res Überfluffes 3ur £inberung öer Rot öer

Hrmen geben. Hls bas moflemif(^e Staatstoefen eingerichtet

rüurbe unb regelmäßige (Einnahmen brau(i|te, louröe bie 3afeat

in eine georbnete Staatsfteuer umgetoanbelt. Die primitioen
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l[)crt)ältmjfc bes öamaligen Hrabten tarnen toieber barin 3um

Husbru(fe, ba^ oon öen (Erträgen ber Canbtoirtfi^aft ber 3et|nte

(Uj^r), bagegen t>on bem (BetDinn t)on ^anbel unb ^anbtoerfe

nur 2V2 0/0 gejault tourben. Die Steuer[t)fteme ^oben in btn

moflemifc^en Staaten roieber^olt getoed^jelt; öie dakat ift

als religiöfe Pflt(^t geblieben, aber mel)r in ber 5oi^n^ priüater

Abgaben für tüot^lfat^rtsstoede. Der fjabfc^ enbtti^, öie pilger=

fa^rt na(^ HXefefea, roar für bie Hraber bes fjibfdEjas unb ber

angrensenben £anbf^aften f^on üor Xtlotjammeö reUgtöfer

Brau(^ gemefen. Itto^ammeb ^atte toeber religiöfen IDeitblid

genug, um bie barin jum Hus6ru<fe feommenben religiöfen €ner=

gien non bem rein lolial arabifc^ beötngten Brauche 3U löfen,

no(^ in [einem Elter bie religiöfe Kraft, ben Braud^ geiftli^ auf

bie toenigftens fonft meift in feiner Religion erreichte fjö^e 3U

erl)eben. So ift in bem feftftel)enben Brau(^ öes ^abf(^ bas

gröbfte StüÄ altarabif(^en ^eibentums unb öas portifeularfte

(Element enger Jjeimatpolitife in ben 3flam gekommen. Das
fiebenmalige £aufen um bie Kaaba mit bem Küffen bes ^ei=

ligen Steines, bas fiebenmalige Rennen 3tDifd)en öen ^ügeln Safa
unb tltarroa, bie tDanberung naä^ bem Ijügel Hrafat, oon ba

über ^ubalifa naö] HXina, bas S(^la(^ten 3a^llofer $(^afe in

Mna, bas IDerfen oon Steinen ouf bie fi(^ immer ^öl)er tür=

menben Steinhaufen finb ebm alles einfalle Refte präl|ifto=

rif(^en Ijeibentums, öeren Sinn oerlorengegangen ift, benen man
au(^ burc^ mü^famfte t^eologifc^e Spekulation einen befriebi=

genben Sinn unter3ulegen nic^t oerftanben ^at. Jeber gefunbe

moflemif(^e tlXann foll bie Pilgerfahrt, fo oft er ^am, minbeftens
aber einmal in feinem £eben in bem IDallfa^rtsmonat, D^ul
^abf(^, bem legten bes Jahres, ausfüljren. Das 03irtfd|aftli(^e

Ztben ber Stabt tttekka ift großenteils auf öie Husplünberung
biefer pilgerf(i)aren eingeftellt. tDer 00m ^abfc^ in feine ferne
tjeimat 3urü(&ket)rt, erhält ben Q:itel ^abfd|i, öen er in öer
Regel toie einen Hbelstitel in feinem Itamen füljrt.

Das toar ber einfa(^e 3flam mit ben grunölegenben neuen
Brauchen, toie i^n IlTol)ammeb feiner (Bemeinbe liinterliefe.
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Die (EnttDtätlung 5e$ tflamifdien Hed^ts

Xlto^ammcb toar am 8. Juni 632 ptö^Ii(^ gcftorben. Über
[eine nachfolge unb bie Regierung bes oon i^m gegrünbeten

Staates ^atte er beftimmte Hnorbnungen nic^t getroffen. €inen

Hugenblidfe brotjte bies ganje eigentümliche poIitij(i|=reIigiöfe (Be=

bilbe auseinanberjufallen. Die mütjfam 3U einer [taatlic^en €in=

l)eit 3u[ammengefa^ten Bebuinenftämme benu^ten mit Begier

biefe erfte [i(^ bietenbe (5elegen{)eit, um bie ungebunbene Unab=
t^ängigkeit itjres Homabentums toieber 3U erlangen. So gro^

TDar bas Hnfe^en bes prop{)eten BTo^ammeb getoefen, ba^

überall proptjeten als 5ü^i^ßi^ ^^^ Unabt^ängigfeeitsbeiiiegung

auftraten, Blufailima in jemama, Rhliala ber Sc^tüarse in

3emen, tEuIei^a in Xtebfi^b. Hber aud^ in bem näheren Kreife

oon UTefefea unb Htebina bra(^en bie oon XlTo^ammeb mü^fam
überbrühten (Begenfä^e roieber ^eroor. Die ftol3en Korai[(^iten

oon Melifea toollten i^re auf Überlieferung unb Heii^tum ge=

grünbete 5ül)rerftellung aud) in bem jungen Staate in Hnfpru(^

nehmen. 3l)re Rioalin Xllebina tou^te [t(^ als bie Stabt bes pro=

pl^eten, in ber HTol|ammeb bis an [einen tEob re[ibiert l)atte,

unb toollte btefe prärogatioe nic^t preis geben. Darin Mm aber

aud} ber oiel tiefere (Begen[a^ ber Bebuinen unb ber Stäbter,

ober wie [ie [päter genannt tourben, ber Xltaljabiten unb ^^eme^

niten, ober ber Kai[iten unb Kelbiten 3um Husbru(fe, ber in bem
gan3en 3^l?^^unbert ber 0majiaben=ljerr[(^aft ben Staat bis in

[eine (Brunbfeften er[(i)üttern [ollte, 3um HusbruiÄ. Unb gar

in UTebina [tanben [i^ bie HTu^abfi^irs (bie 5Iu(^tgeno[[en), bie

Hn[ar (bie ^ilfsgenoffen) unb bie gro^e l[Ka]\e ber (Einttioljner

UTebinas, bie \i6] er[t [päter ber neuen Religion ange[(^lo[[en

Ijatten, ^einesojegs freunbli(^ gegenüber. Selbft bie alten

Stammesgegenfö^e ber Hus unb €^asrab[(^ bro^ten toieber auf=

3ubre(^en. Unb im allereng[ten Krei[e toar ba Hli, ber Detter

unb Hboptiofo^n Hlol^ammebs, oer^eiratet mit be[[en ein3ig über=

lebenber tEodjter 5ötime mit bem begreiflichen Hn[pru(^, als nä(^=

[ter Dertoanbter bas (Erbe llXo^ammebs ansutreten, Ht)[^a, bie

bei bes propl)eten tlobe nad) 303ölfiäl)riger €l)e odoIjI erft 3tt)an3ig

3al)re alte £ieblingsfrau Xttoljammebs, bie Hli oerfeinbet voax,

unb ber kleine Kreis ber treuen $reunbe bes Propheten, Hbu
Bekr, ©mar, ©t^man unb anbere, benen über allen perfönli^en

3ntere[[en an ber (Erhaltung unb Husbe^nung [eines tDerkcs lag.
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€s töar ein (Blücfe für öen 3[Iatn als Religion unb Staat, öa^

öiefc le^te (Bruppe öurc^ gefc^icfetes unö tatkräftiges Sugreifen

bie I)errf(^aft an fi(^ ri^. Das (Ergebnis roar einmal bie klare

€in[i(^t, ba^ in [einem prop^etenamte IKo^ammeb [(^lec^terbings

keinen Xlac^folger liabtn könne; bie ©ffenbarung toar mit bes

Propheten iobe enbgüttig abgcfd^loffen. Dagegen für bie £eitung

[einer (Bemeinbe unb als ^aupt öes jungen Staates toar ein

Ha(^folger, ein Kalif, unentbehrlich. (Er ging aus bem Kreis ber

(Betreuen ^eroor. Die beiben erften IDal^len, bie Hbu Bekrs unb

®mars, toar^n ent[(^ieben glüM(^; in ber lüa^l 0t^mans unö

Hlis oerfagte biefer Ktobus.

Hber toir liahtn nic^t bie äußere ober innere (5e[(^i(^te bes

3[lam 3U [djreiben, unfer Hugenmerk ift auf ben 3flam als Reli=

gion gerichtet. Hn i^m beobachten toir benfelben Dorgang loie

an bem jungen C^riftentum öer erften 3o^^l}unberte unb an

anberen Religionen. (Er toar als eine relatio einfache ®ffen=

barungsreligion aus ber ^anb "bes Stifters ^erüorgegangen^

Run mu^te er in bm näc^ften tttenfc^enaltern seigen, roelc^er

(Enttöiifelung unb Husgeftaltung er fä^ig töar. tOic beim (E^ri[ten=

tum l^at bie[er gro|e Ü)a(^stumspro3e^ runb nier 3a^i^^unberte

gebauert, tjon 632—1111, toie beim (E^riftentum bilbete eine

überragende per[önli(^keit ben Hb[(^lu| ber oorläufigen (Ent=

roicklung, bort Huguftin, ^ier Hl ©^asali. Die lil|nli(^keit get)t

no(^ tiefer. tOie bas (E^riftentum, [o tourbe au(^ ber 3(lam f(^on

in bem erften Rlenfi^enalter nai^ ttloljammeb auf bm Boben ber

^ellenifti[4en Kultur, natürlich ber 3[lam auf ben bes i^riftli^

buri^gebtlbeten unb umgejtalteten ^untanismus üerpflanjt, unb
obgleich er auf ber anbern Seite in bem per[i[(^en Boben bes

Soroaftrismus tourjelte, [o l)at bo(^ auf btn ort^obojen 3[lam ber

t)er(^ri[tU(^te fjellenismus ungleich ftärker eingetoirkt. Beibe Re»

ligionen l)aben al[o in btn ent[(^eibenben RTen[(^enaltern i^rer

(EnttDi(klung einen tiefgreifenben ^elleni[ierungspro3eö burc^*

gcmad|t.

tEro^bem ift bie (Enttoiiklung beiber Religionen (^arakteri=

\ti]6) t)er[(^ieben. Das €l)riftentum l)at [ic^ l|aupt[ö(i|li(^ na(^
3toei Seiten ^n entfaltet, in öer £e^re unö im Kircf^entum.

3n bem einen kam bie Übermacht öes ^elleni[(^en (Beiftes, in

bem anbern bie ber römi[(^en 0rgani[ationskraft 3ur (Beltung.

Der 3[lam \]ai annä^renb gleii^ ftark brei Stoeige entfaltet,

öas (Be[e^, bie £e^re unö bie Xlti)ftik. Das Kirc^entum bagcgen

Stilist er, Ser Sffam aU aieKgion 3
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blieb in btn Kin6er[(^u^en fte(feen, toeil tro^ aller Dertoelt»

Iid|ung öer StaatsnertDaltung bie unlösbare (Einheit oon Staat

unb Kirdje unb bamit ber däfaropapismus ber Surften als

felbftnerftänbttd) galt. Der 3flam tjat toeber (Bemeinben, no(^

Btfd^öfe, no(^ patriari^en unb päpfte ^erüorgebradjt. Don ben

bret J)aupt3tDeigen aber, (Befe^, £el)re unb IUt)ftife, ift ber

öltefte unb toicfjtigfte bas (5e[e^ getoefen.

Ilto^ammeb Ijat es \i6) bei feiner üorftellung oon Hllal) unb

Don ben vorausgegangenen 0ffenbarungen nid)t anbers beulten

können, als ba^ Hllalj ben IlTen[(^en feinen tDillen kunbmaäit

unb bie lTtenf(i)en biefem tDillen (Be^orfam f(^ulbig finb. Dies Der=

t|ältnis — ber gebietenbe Ijerr, ber gel)orcE)enbe SMaoe — galt

als bas religiöfe (Brunbr>erl)ältnis. Der (Bebieter kann seittoeiligen

Ungel)orfam feines Slilaoen oeräei^en, unb Je gro^ersiger er

ift, um fo lieber unb öfter toirb er es tun. Hber bas ift H&3i^en3,

bas änbert an bem (Brunbcer^ältnis nii^ts. 3ft aber ber tDille

Hllaljs allumfaffenb, fo besieljt er fid) auf alle tebensner^ältniffe

bes ttlenfdjen, bie prinaten toie bie öffentlichen, in ^^intilic unb

(Befcllf(^aft, in Staat unb Kir(^e. (Es ergibt fi(^ alfo t^eoretifc^

bie Hufgabe, bie bem TDillen bes l)ö(^ften ijerrn entfprei^enbe

£ebensorbnung für alle Cebenscerpltniffe feftsuftellcn. Hun
tüurjelte ber 3flam in ben primitioen Der^öltniffen bes ara«

bifdjen Bebuinentums, unb bafür Ijatte tlto^ammeb na<^ oielen

Seiten l|in Hntoeifungen gegeben, lüenn andi felbft in biefem

engen Hal)men bie beftimmten Husfagen bes Korans toeitaus

nidjt ausrei(i)ten. Der 3flam tourbe aber f(^on in bem erften

ITlenfdienalter nac^ XlTo^ammeb naä} ®ften unb nac^ tDeften

toeit über bie (Bren3en Hrabiens ^inausgefütjrt. (Ein 3öl)i^l)unbert

na^ XlXoljammebs dobe erftre^te fic^ bas moflemiffi^e IDelt=

rei4 üon ber tDeftgren3e (Elinas in ^o(^afien unb bem $m^=
ftromlanbe in 3nbien im 0ften bis Spanien unb Ittarolifeo im

tDeften. (Es umfaßte alfo bie älteften unb t)erf(^iebenartigften

Kulturlänber ber bamaligen XDelt, £änber t»on bem primitiDften

Xtomabenleben bis 3U bem l)ö(^ft enttoicfeelten (Bro^ftäbtertum.

Das ergab begreiflic^ertoeife anbere unb feljr oiel i>ertDi&eltere

Der^öltniffe, als fie ITtol)ammeb im Huge geljabt ^atte. tDle

follte man ba ben tDillen Hlla^s für biefe nielen neuartijöen

5ragen unb Derl)ältniffe feftftellen?

3unä(^ft l)atte ber 3flam ben Dor3ug gel)abt, ba^ feine (Ent=

fte^ung im £i(^t ber (Bef(^i(^te üor \\6] ging, unb bag niele
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fjunöcrte oon tlTännem unb Stauen, toetc^e ttto^ammcds pro=

p^ctenlaufbal)n miterlebt t)atten, Tto(^ lebten, als biefe neuen

I)er^ältm[[e an bie (Bemeinbe tjeranttaten. 3a^ttofe Dinge, tüte

bie Übung bes täglichen (5ottes6ten[tes, bie nerpflic^tenben

tDafi^ungen, gtofee unb kleine, tötc^tige unb untüit^tige Dinge,

liefen jic^ bei bem 5^^^^ liorani'[(^er Dorf(^rlften nadi ber

bekannten Übung bes Propheten ober töenigftens feiner nä<^ften

(5eno[[en orbnen. So bekam bie Sunna, bas ^ei^t bie prajis

bes Propheten unö bes mebtnen[if(^en Kretfes kanoni[(^en tDcrt.

Hbet unenbli(^ Diele 5if<^9s^ liefen fi(^ fo ni(^t entf(^eiben. Da
kam bie p{)antafie bem Bebürfnis 3U ^ilfe. (Einige perfonen aus

bem mebinen[if(i^en Kretfe, befonbers Ht)[(^a, bes Propheten

iugenblidje (Battin, [ein Detter 3bn Hbbas unb Hbu ^ureira

toaren unermüblii^, (i)arakteri|tif(^e $3enen unb Husfprü(^e bes

propf|eten üorjubringen, beren (E^tt)eit in umgekehrtem Der=

I^ältnis 3U i^rer SüHe abnahm. (Es bilbete fi(^ ber tTtjp heraus,

ba^ für lebt öerartige (Einselüberlieferung junädjft ber Stamm*
bäum ber Überlieferung feftgefteltt toerben mu^te: A Ijat getjört,

ba^ B gefagt liat, it|m fei mitgeteilt, ba^ C oon D gehört t^abe

uftö., bis ber Stammbaum ber Seugen bei bem Propheten felbft

angelangt ift. tITan nannte biefen Stammbaum ber 3eugen öen

3fnab. Dana(^ kam bie Überlieferung felbft, UTatn, ber tEe^t.

Das I}auptgetr)id)t legte man auf bie (Ed^tljeit unb üerlä^-^

li(^keit bes 3fnab; toenn ber in 0rbnung toar, übte man
am Hatn keine Kritik me^r. (Eine aus 3fnab unb tltatn be=

ftel|enbe (Erjä^lung Ijei^ ein ^abttl). Diele 3el)ntaufenbe fol(i)er

ijabit^e toaren balb im Umlauf. IDie bie (Befc^id^te bes (E^rtften=

tums oon 100 bis 250 n. (E^r., fo toar auc^ bie bes 3flam
in ber Sturm= unb Drangperiobe feiner tDerbeseift feljr oer»

toorren. Heligiöfe, t^eologifi^e, afketifi^e unb kultifi^e Hi(^=

tungen einerfeits, bie entgegengefe^ten 3ntereffen ber XUekkaner
unb tlTebinenfer, ber ^af(^imiten unb Koraif(^iten, ber ©majjaben
unb ber Hliben, ber Stirer, Hraber unb perfer, ber 0rt^oboren
unb Häretiker, — alle glaubten fi(^ buri^ vermeintlich e(^te

^abitl)e legitimieren 3U muffen. Die gro^e ttlaffe berfelben ift

ni(^t fotoo^l eine (Etjronik ber (Erlebniffe unb Stimmungen bes

trtebina 3U Utol^ammebs Seit, als ein toirrer ^aufe oon Bru(^=

ftü(ken aus btn politifi^en unb religiöfen Kämpfen ber erften

3a^r^unberte. Hber aud| toas fonft ber 3flam auf feinem Sieges«

laufe toä^renb biefer Ja^r^unberte auflas, felbft bas Daterunfer

3*
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unb (5Iei(^ni[[c öes Jjerru toeröen in öer 5o^Tn r»on ^aMft^en

tttotjammeö in öen HXunb gelegt.

HIs eine Hrt tDi|fen[(^aftIi(^er 5o^[<^uttg im 3flam entftanb,

war es eine ber erften Hufgaben, öiejen ungeheuren tErümmer=

Raufen von edjten unb unechten ^abitljen 3U [i(^ten unb 3U

orbnen. (Es gab bafür gtoei prinsipe: enttüeber konnte man
bie Überlieferungen naä] btn f}aupt3eugen an ber Spi^c ber

3[nabs orbnen, alfo alle auf Htjfd^a, auf Hbu fjureira ufm,

3urü(JigeI)enben 3u[ammenftellen; biefe Sammlungen nannte man
IRufnabs; bie bekannteste ift ber tllufnab bes 3bn ^anbal.

Hber tüic^tiger unb bebeutenber toerben begreiflic^ertoeife bie

na(^ [ai^Iic^en (5e[i(^tspunfeten georbneten Sammlungen. Se^s
r>on it^nen erlangten überragenbes Hn[et)en, bie oon Buc^ari

(t 870), üon muflim (f 875), Don HI €irmibt|i (f 892), oon

HI Hafäi (f 915), oon Hbu Datöüb (f 888) unb oon 3bn
HTäb[(^a^ (t 886). Befonbers bie beiben erften liabtn gerabe3U

kanonifdje Bebeutung getoonnen. Ulan nennt au(^ bie (5efamt=

^eit biejer tErabitionen bie Sunna. Da toie gefagt ber in i^nen

angetüanbte HXafeftab oöllig un3urei(^enb toar unb nur eine

unbrauchbare Sonbe an bie 3[nab legte, ift ber gef(^i(^tlt(^e

Krebit biefer riefi,gen Sammlung im 5ortgang ber 3fIamforf(^ung

immer geringer getüorben, [0 ba^ neuere 5oi^f<^ßi^ angefi(^ts ber

Unmöglichkeit, genau Seit unb Umftänbe unb bamlt bie Itlotioe

ber (Entftet)ung ber fjabittje feft3uftenen, i^nen mit faft üölliger

Skepfis gegenüberfte^en. Hber für btn 3um Selbftbetou^tfein

erroai^enben 3flam toaren in tm erften Jö^i^^unberten bie

^abityammlungen gerabe3U eine unerfd)öpfli(^e 5wnbgrube, bie

toeibIi(^ ausgebeutet tDurbe.

Da ber 3flam ©ffenbarung bes göttlichen (Befe^es unb fein

oberfter Hnfprud^ bie Untertoerfung aller tttenfd^en unter ben

IDillen Hlla^s toar, griff er über bas (Bebiet ber Sitte unb Sitt=

lii^keit weit hinaus unb umfaßte au(^ bas gan3e (Bebiet bes

Rechts, ber Hei^tfprei^ung unb bes (Befe^es. Itun trat er mit

feinen elementaren, auf bie Bebuinenoerpltniffe berechneten

Rec^tsanfc^auungen in ben Bereich bes ^oc^entmi&elten Rec^ts=

lebens, bas noc^ ba3U bamals bereits in btn £änbem bes Orients

mit ben Hnfc^auungen bes römifc^en Rechts gefättigt toar. :^ier

lag eine boppelte, umfäffenbe Hufgäbe cor: (Einmal mugte man fic^

mit bem lokalen Rec^t ber ein3elnen £änber abfinben, bk ja boc^

meift — man benkc nur an Ägi^pten ober perfien — eine lange,
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DOtt üerjc^icbenen üorausfe^ungcn ausge^enbe Rei^tsenttoic&Iung

{|inter \i6) I|atten. Unb bann Ite^ es \i^ nt(^t oermeiöen, auf bie

geniale Durc^bringung unb Klärung öes Re(^tsbetöu^t[eins im

römifc^en Red^t ein3uget|en. Kinber im Re(i|tfpre(^en unö Rec^ts=

betüu^tfein mußten [ic^ t)on btn erfahrenen Rtännern mit ge=

nialem Rec^tsgefü^I anleiten Ia[[en. Bei bem allem aber mu^te

ber [(^ledjtljtnnigc ®ffenbarungs(^arafeter bes iflamifi^en Re(^ts

ftreng getDat)rt toerben. (Er toar oielteic^t günftig für ben 3flam,

ba^ 3unä(^[t in bem Ja^rtjunbert ber IDelteroberung bie toelt»

Ii(^ ge[innten, ftaatsmönnifc^ benfeenben ©majiaben bie I}err=

fi^aft in fjänben Ratten, tDeI(^e im 3ntereffe ber großen \taaU

lid^en Itottoenbigfeeiten erft einmal bie oorgefunbenen Re(^ts=

bcftänbe befielen Ue^. Hbcr als bie tt)eoreti[(^ klerikal ge=

rid^teten Hbbajfiben ans Ruber kamen, bie i^re I)errf(^aft auf

tl)re (Blaubens= unb (Befe^estreue gegenüber bem IDillen Hlla^s

grünbeten, mu^te bie tÖeiterbilöung bes koranif(^en Rei^ts unb

feine Huseinanberfe^ung mit bem befteljenöen Rei^t mit |d)nellen

Schritten üorangel|en.

Hllerbings befanö man fic^ in einer großen Si^tDierigkeit,.

ba t^eoretif(^ ber offenbarte Rec^tskobej im Koran enbgültig

abgef(^lof[en toar. Unb toenn auc^ bie (Erfinbung oon immer
neuen Ijabit^en ein Sii^er^eitsoentil roar, fo liatU begreifli<^ers

töetfe bos tDtjfen|(^aftlid^e un6 reltgiöfe (Bemijfen berer, bie es

mit i^rer rec^tbilbenben Hufgabe emft nahmen, öabet erl|eb=

lt(^e Skrupel. IDaren nic^t folibere IDege gangbar? ^tnter ben

im Koran unb btn „fieberen" fjabit^en gegebenen (Entf^etbungen

lagen bo(^ Re(i|tsprin5ipien; liefen fic^ btefe nli^t klar erfäffen

unb bann au(^ umfaffenö auf andere 5älle unb (Bebiete gleicher

Hrt antoenben? Das toar bann eine fpekulatioe Hufgäbe. Hber
menn fie in ber Binbung an btn (Be^orfam Hlla^s unternommen
tDurbe, toar fie bann ni^t gerabe eine jur klaren (Erkenntnis

feines IDillens förberli(^e Hufgäbe? 5i^ßil^ ^^^'^ "tön \\^ bie

Spekulation oon ben (Brunblagen unb (Brunbfä^en bes römififien

ober eines anberen ^eibnifi^en (Befe^es r»orf(^reiben lie^, bra(^te

man frembartige (Elemente in bas göttlid^e 6efe^.

(Es bot ft(^ no(^ ein anberer tDeg. tDenn im Koran ettoas

toegen ber Datteln geboten ober verboten toar, lte| fi(^ bas nic^t

na(i^ Hnalogie au(^ auf anbere 5rü(^te antoenben? £te& \i6) bas
(Bebtet bes Hnalogief(f}luffes ((Dijäs) ntc^t faft ins Unenölic^e aus=

ö%en? Xtlan töirb oerfte^en, öa^ tDeitge^eni)e Hteinungsoerf(^ie=
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5enl)citen auf ötefem (Bebiete kaum 3U oermeiöen tüaren; —
be[(^ränliter feoranifi^cr Beftanö, tüllötDU(^etnöe ^abtt^e, Sonber=

re^t öer ein3elnen £än6er, römtft^es Rec^t, Re(^ts[pekuIatioTi,

HnaIogkf(^Iu^ töaten 3U bisparate $aktoxen, um ni^t in £än=

öern mit gan3 oerfc^iebenen Rei^tsoerpltniffen tüie UTeöina,

ägtjpten, Sijrien unb bem 3rafe 3unä(^[t eine bunte Ittannigfaltig»

feeit ber Re^tsfi^ulen ^eroorsubringen. (Es feonfolibierten \\^ all=

mä^Ii(^ Dier, bie kanoni[(^es Hnfe^cn erlangten unb je in einem

großen iflamif(^en Cänbergebiet ji^ buri^fe^ten. XlXan nannte jie

bie ttier tlXabtjabs (plur. XlXaöatjib),

bie bes Xltalik bin Hnas (f 795), öie Rlalifeiten in gan3

tlorbafrifea, Spanien unb XDeftafrifea,

bie bes Hbu ^anifa (f 767), bie ^aniftten, im 0smanif(^en

Rei(^e,

bie bes 3mams al Si^afii (f 820), (bie Sc^afiiten) im 3n=

bi[(^en Hr^ipel unb ©ftafrifea,

bie bes Htimeö b. :^anbal (f 855), (bie ^anbaliten) in

Hrabien, e|e6em andi in Hefopotamien, $i)rien unb pa=

läftina.

IDenn es au(^ an gegenseitiger Hexerei biefer $(^ulen ni(^t ge=

fe^It Ifat, fo erkannten [ie [i(^ bo(^ gegenfeitig als ortf^oboj

an. (Es bilbete fi(^ frül) eine getoijfe Dulbung unter it^nen aus,

bie in jenem J^^^^^iiTiöß^t ^^^ „rabies theologorum'' boppelt

bemerkenstoert roar. RTan berief fi(^ babei auf ein (töa{)rf(^einli(^

pfeubonr)mes) ^abit^ Xttot)ammebs : „Die Tn:einung5Derf4ieben=

^eit in meiner (Bemeinbe ift ein 3ei(^en göttli(^er Barm^er3ig=

keit." Brei Umjtänbe certjinberten bas Huseinanberfallen ber

i[lamif(^en (Bemeinbe an öiefem Punkte. (Einmal toaren in ber ^at

bie Differen3en nic^t all3u er^ebli(^ — kleine Unter[(^iebe in

ber fjaltung bei btn Satät, ob öie 5otiI)a au^ in ber £anbes=

[prai^e gebetet toerben bürfe, töel(^e 5ii^^twi^ ^^^ Dormunb
ber 5i^au (roali) bei ber €t|efc^Iie^ung t^abe, ob in Dermögens=

re(^tli(^en pro3e[[en ber 3tDeite erforberIi(^e 3euge burd] einen

(Eib bes erjten er[e^t roerben könne u. bgl. Sioeitens unter»

[(^ieb man frü!} 3tüi[(^en bem tjeiligen Redjt, öas allgemein

t)erbinbU(^ mar, unb bem lokalen, DoIks= unb Stammrec^t (äbat

oöer urf), bas man in getniffem Umfang befte^en lieg. Drittens

aber machte [i(^ f(^on frül^ bie Heigung im 3flam geltenb, öie

Übereinftimmung (3bf(^mä) 3U erhalten. Der 3|lam ^at nie
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Kir(^nfeon3iIe oöer ein ex cathedra eTitf(^eiöen6es papfttum gc=

kannt; i^re fjerrfc^er I)abeTi im allgemeinen i^re Vdaäit ni(^t toie

öie römifd|en Kaifer mifebrau(^t, um feir(^H(fje oöer öogmati|(^e

(Entf(^ei5ungen mit Staatsgeroalt öur(^5u[e^en. Dafür toar 6er

(Bemeingcift eine merkraürbig ausglei^enbe Xltai^t. Hu(^ ^ter

toieöer berief man fi(^ auf ein Jjabitl) HXofjammeös : „Ilteine

(Bemeinbe roirö niemals in einem 3rrtum übereinftimmen."

Das (Ergebnis öiefer fi(^ bmä\ stoei 3ctl|rl)unberte ^in3iel)enben

Re(^tsenttDt(&lung tuar bie Bilbung eines umfajfenben l)eiltgen

Re(^ts, ber fogenannten $(^aria, bas als ibeales Re(^t alle £ebens=

Dcrljältniffe bes ein3elnen unb bes Staats umfaßt. (Ettüa um bas

3a^r 900 in ben (Brunblinien abgef(^lof[en, toirb es feitbem in

allen Redjtsfc^ulen in ber gleichen, übrigens toillfeürlii^en Retl)en=

folge be^anbelt: 3uerft bie feultif(^=religiöfen pflid^ten, fpestell

bie „fünf Pfeiler" bes 3flam (Si^al^äöa, fünfmolige Salat, 5o[ten

im tilonat Ramabljan, Hlmofenfteuer, 11telilia=lDallfal)rt); bann

Sa^en= unb ©bligationenre^t; (Erbrei^t, (Etjerec^t, Strafre(^t;

^eiliger Krieg; Speifegefe^e; (5eri(^tsr>erfai)ren; S^^^^lc^ffiiTig-

Hllerbings mu^ sugegeben toerben, ba^ nie unb in lieinem £anbe

bie Scharia in Dollem Umfange öffentli(^es Ret^t getoefen ift.

^^eoretif^ toirb fie anerkannt. Hber praktifc^ fe^te fie auf

Dielen £ebensgebieten bas (BetDol)n^eits= unb £anbesred)t (abat

unb urf) au^er Kraft, unb feit in neuerer 3eit öie Be3iel)ungen

3um Hbenblanbe immer engere getooröen finö, l)at man für öie

[i(^ toeit^in oertDur3elnöen Be3iel)ungen ein roeltlic^es Redjt

(kanün) neben öas geiftltc^e Rei^t fe^en muffen. Das ift ein un=

oermeiölic^es tEribut an öie gegentüärtige arge tDelt. IDenn öer

tltaljöi kommt, toirö bie tDelt ooll (Berei^tigkeit fein; öann tcirö

öas göttlidje Re(i|t allein auf (Eröen gelten.

Das Stuöium öes Rei^ts ^et^t $iqf:i, öie Dtänner, öie feiner

befliffen finö, öie 5aqi^ (piur. 5uqä^a). Die befonöere Dif3iplin,

öie fi(^ mit öen Rec^tsquellen (Koran, Sunna, Deöuktionen,

Hnalogief(f)lüffe) befaßt, l)ei^t Ufül, öie „lDur3eln" öes Rei^ts.

Die Re(^ts= unö £el}rkunöigen (alfo öie 3uriften unö tE^eologen,

beiöes in eins) finö öie Ulema (oon alim, öie „IDiffenöen"),

perfif^ molla. Solange fie noc^ Stuöenten finö, Ijei^en fie tulbä.

Sing, talib. tDünf(^t man ein Ret^tsgut^aben, fo toenöet

man ft(^ an einen $aq\li oöer Ulema; öiefer ftellt ein Setwa
aus, unö 3tDar in öer Regel mit ausführlicher juriftifc^er Be=

grünöung auf (Bruno eines öer oier Rtaöl|äbs. 3ft er für öiefen
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Dienft t>om Staate angcftellt, fo ^etgt er ein Xttuftt. Der dbtx\te

Rechtsberater öes Sultans ift öer Si^eic^ ul 3[Iam, öejfen Hufgabe
es ol[o au(^ ift, für auftau^enöe Staatsfragen 5ettüas auf (Brunb

5er Scharia 3U geben.

Die Rec^tsbilbung 6er S(^aria gilt im allgemeinen als ah=

gef(i|Io[[en. Die Stifter 5er ma5^äbs un5 ettoa no(^ i^re nä(^ften

S^üler t^atten 5as 35[^ti^ä5, 5ie Hutorität. Spätere (5e[(^Ied^ter

^aben [id^ 5ie[er Hutorität 3U beugen. Hur auserioätjlte (Beifter,

toie 5er gro^e ^tjeologe Hl (B^asali, können ein eigenes 35fc^=

ti^ä5 in Hnfprud} netjmen.

(Es liegt in 5iefer Derft^metsung Don Sittlii^feeit unö 'RtiScii un5

5em 51^^^^" beiöer aus 5em in 5er Offenbarung 6un6gema(^ten

tOillen Hlla^s, 5a^ 5er objefetioe €^arafeter 5es [ittlic^en £ebens

ftörfeer betont rDir5 als 5er fubjefetine, 5ie (Befinnung, 5as (Be=

toiffen. Hner5ings l)aben gro^e i^eologen, loie 5er ermät^nte HI

(B^a3ali unermü5Ii4 betont, 5a^ öie tlijia, 5ie (Befinnung, aus

5er ie5e tEat fliegt, 5as ein3ig (Ent[(^ei5en5e für öie fittlidie QXnd'

lität 5er ^anölung fei; befon5ers bei allem mit 5em Kultus 3u=

fammen^ängen5en liomme es in erfter £inie auf 5ie (Befinnung

an. Hber tatfä(^li(^ entf(^ei5et fi(^ bo&i alles 5ana^, töas HIlaf)

geboten un5 verboten ^at. Un5 3tx>ar in folc^em Umfang, 5afei

nichts on fi(^ gut o5er an fi^ böfe ift; fonöern roenn Hlla^ es

geboten liat, ift es gut; töenn Hllalj es oerboten Ijat, ift es böfe.

(Es ift t^eoretif(^ gan3 tool)I möglich, 5ag Hlla^ Ijeute eine Sad^e

nerbietet, 5ann ift fieSünöe; un5 öa^HlIa^ morgen 5iefelbe Sa(^e

gebietet, 5ann ift fie tlugen5, Deröienft. Das (Betoiffen f(^altet

alfo als autonomer $aMot melfc o5er toeniger aus. tDeil

Ieöigli(^ öie tDillenserMärung Hlla^s Dinge 3ur Sün5e mai^t,

ift nun aber au(^ Hlla^ ni(^t an3U ftreng in i^rer Beftrafung;

er ift ja bodf 3umal gegen öie frommen Rtofleme barm^ersig.

Solange öiefe nur unumtounöen anerkennen, öag öiefe Dinge,

wdö]t fie eben 3U tun im Begriff finö, üon Hlla^ oerboten finö,

tüerfen fie fi(^ auf Hlla^s Barm^er3igkeit unö ^offen auf feine

üergebung. (Ban3 geroig kann man alleröings öerfelben nie

fein. Denn HIIal|s XDille ift unerforf(^li(^ unö abfolut. (Es ift im

(Brunöe ein fur^tbares fjaöit^, öas RTol|ammeö in öen Iltunö

gelegt tnirö: „Hlla^ naljm einen £e^mkIog unö ma(^te einen

Rtenfi^en öaraus. (Er toarf i^n in öen Ijimmel unö fagte: ,tDas

fixiert mi(^ öas"*, unö er machte einen 3tüeiten Xltenfi^en unö

toarf i^n in öie ^ölle unö fagte toieöer: ,tx)as fixiert mi(^ öas'."
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Demtta(^ toerben alle TEaten in fünf Rubtilien eingeteilt:

1. Das beftimmt von Hllat) (Bebotene, färbt) ober toäöf(^ib;

2. tos (Erlaubte unb (Empfohlene, muftaf)^ab; 3. öie Hbtap^ora,

bas gefepc^ (51ei(^gülttge, mubä^; 4. bas öertDerflic^e, cor bem

getnarnt roerben mu^, toenn es au(^ ni(^t gerabe oerboten ift,

maferu^; 5. bas Derbotene, t|aram. Dabei ift bie Heigung an*

3uerfeennen, eine mögU(i)fte £atituöe töalten 3U laffen unb mög*

Ii(^ft toenig unter bie oierte unb fünfte Rubrife 3u bringen. Die

Sünben ber tlten[(^en toerben in „gro^e" unb „Heine" eingeteilt.

Die „kleinen" toirb Hllat) bei bm (Bläubigen unbebenfeli^ cer*

seilen. XDegen ber „großen" foll ber Ittenf^ 3um minbeften erft

Bu§e tun. Unb nun toirö je nai^ ber Strenge ber (Befe^esletjrer

bie £ifte ber „großen" Sünben länger ober Hr3er gema(^t-

(Ein rei(^Ii(^ langes, offi3iö[es Der3ei^nis 3ä^It auf: Iltorb,

(E^ebru(^, Unge^orfam gegen Hlla^ unb bie (Eltern, Dermeiben

bes Kampfes gegen bie Ungläubigen, tErunfeen^eit, XDu^ex,

t)erna(^läifigung ber $xtxtaQQthtit unb bes Ramabt)an=5ciftens,

I)erge[[en bes Korans (!), fal[(^ fcE|tDören ober bei jemanb anber?

als bei (Bott [(^toören, Hagie, ©Iü(fesfpiel, tEotenbe[(f)tüörung,

tran3en, HTufii, Refpefetlofigfeeit gegen einen ^afis (ber btn

gansen arabi[(^en Koran austüenbig töei|), S(^eren bes Bartes,

Unterlaffung ber Benebiktion bei ber (Ertoä^nung bes pro^

Tp^ltUn unb feiner 5<itnilie.

tOir madjen nur einen Meinen Streifsug bnx^ bas un*=

enbli(^ toeite (Bebiet ber Sd)aria. Von ben feultifdjen Pflid)ten

Ijaben toir f(^on gerebet. Itur am 5^ßito9 Utittag ift es obIiga=

torif(^, 3ur Salat in bie Htof(^ee 3U gel)en; 3U btn anbern Salats

ift es empfohlen. Die ITlofi^ee ift ein ummauerter Kaum, in bem
ein flie^enbes lOaffer (5elegenl)eit 3U ben offisiellen IDaf(^ungen

gibt unb fonft bie UTi^rab ((Bebetsnif(^e) 3ur Orientierung ber

Kibla nad^ Utefeba, unb ber lUinbar (prebigtftu^l) für bie

5reitag=Kl)utbas unentbeljrlic^ finb. ®b bie ITtofi^ee ein Kirchen»

gebäube na(^ bem ITlufter ber ^agia Sopljia in Konftan=

tinopel ober ein offener, t>on Säulenhallen umgebener pia^
ift, tDie meift in btn Tropen, l)ängt üon gef^i(^tli(^en Über=

lieferungen ah. 3n beiben tEijpen liat bie arabifdje Baufeunft

glän3enbe ItteiftertDerke ^eroorgebrac^t. Die 11tof(^ee braui^t ni(^t

nottoenbig einen (Beiftlid^en 3um Beamten, toie überhaupt ber

3flam loeber bie paro(^ie, Diösefe unö Stjnobe, no(^ bie Klerifei

unb f)ierar(^ie kennt, ttur liebt man in ber Ittofi^ee einen
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3mam als Dotbetcr bei bcn Salats, unö es toar t)on Uto^am»
mebs Seit t)er He^t unö PfU^t bes Kalifen, als 3mom bic (5e=

mein6e bei il]rem (Etfdjeinen cor bem Hnge|i(^t Hlla^s ju

leiten. t)or jebem ITtof(f|eegebet tft eine tDaf(^ung (toubii) er=

forberlic^, bas l)ei^t, bas (Bejidjt, bie beiben J}änöe unb bie Hrme
bis 3um (Ellbogen unb bie $ü^t bis 3um Knö(^el muffen ge=

roafc^en toerben, unb bann mu^ man mit ber naffen fjanb über

bie Kopfljaut falzten. Vjat man fi(^ „fi^toer" oerunreinigt —
bur(^ Berüljrung eines Äoten ober ber mit bem (Befi^lei^tsleben

3ufammen^ängenben pro3effe — , fo mu^ man fi^ burc^ ein üolles

Bab reinigen. 3ft liein flie^enbcs tDaffer 3ur Stelle, fo barf man
3ur tDafdjung Sanb benu^en.

Die (£l)e roirb burd) ben toali, ben Hntoalt öer Braut, mit

bem Bräutigam ober feinem Vertreter gef(^loffen. Dabei

muffen Braut unb Bräutigam ebenbürtig fein; ber Xttann

barf eine Hnbersgläubige Ijeiraten, ni(^t aber bie $xan. Dem
freien Ulanne finb oier 5^Qusi^ geftattet, bem Sfelaoen 3toei,

ba3u Konliubinen unb Sfelaoinnen. Der UTann ^at ber S^(^^

eine feftgefe^te (Eljegabe 3U geben unb ^at angemeffen für

iljren £ebensunterl}alt 3U forgen. €r ^at ieber3eit bas Rec^t,

feine S^^tiu bur(^ einfai^es tlaläq („3d^ entlaffe bi(^"), o^ne

Hngabe non (Brünben, öaDon3uf(^id^en, cerliert bamit aller=

bings bie (El)egabe unö l)at bie (Entlaffene no(^ brei UTonate als

IDarteseit 3U unterljalten. (Er beljält aber bie Kinber. Stoeimal

barf er na(^ bem ialäq eine $xau 3urüdfenel|men. £jat er öas

tEaläq breimal ausgefpro(i)en, fo barf er fie erft tüieöerneljmen,

nac^bem bie $xau in3toifc^en einmal anöertoeitig oerljeiratet

getoefen ift. Die $xavi behält i^r eigenes Dermögen in eigener

Dertoaltung.
''

Das (Erbred}t ift f(^on im Koran bis ins ein3elne ge=

orbnet. Der ttloflem öarf frei nur über ein Drittel feines

üermögens verfügen. Die Derteilung bes übrigen unterliegt

einem feften St)ftem, toobei bie lüittüe ben falben Hntetl eine?

Kinbes ober Bruöers erljält. Der tltoflem barf aber, folange er

ni(f)t töblidi feranfe ift, über fein Dermögen unbef(^ränkt öur(^

$(^en&ung (tüafeaf) oerfügen. Diefe XDafeaf fpielen im öffentlichen

Zthtn ber iflamtf^en £änber .eine ungeheure Rolle; jeöe RTof(^ee

ober Si^ule ober IDo^ltätigfeeitsoeranftaltung ^ann mit $tif=

tungen ausgeftattet toerben. 3^re Derroaltung ift meift einer ber

tounben punlite im öffentlichen Rei^tsleben.
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5ür 5as Strafrec^t gilt na(^ öem Koran öas jus talionis,

Huge lim Huge, 3a^n um 3a^n, toenn au(^ öie Barbarif^e, ali=

arabi[(^e Husübung oon Bto^ammeö gelinöert i[t. 3mmetl|in |e^t

bcr Koran für getoif[e üerbrec^en „beftimmte Strafen" fc[t: für

Un3U(^t unö (E^cbrud^, je nac^ öen Umftänben, Steinigung ober

100 (Beifeel{)iebe; für ungerechtfertigte Hn[d|ulbigung öiefer t)er=

brechen 80 (Bei^el^iebe; für Diebftatjl Hb^auen ber reiften ^anö,

im tOiebertjoIungsfalte toeiterer (Blieömafeen; für Straßenraub

unb tDegelagerei naö] öen Umftänben tEötung, Hbljauen oon

Rauben unb $üßen ober (Befängnis.

Sinjenne^men ift unter allen Umftänben oerboten. (Ein (Er=

lö[(^en Don Rechten unb Derjä^rung gibt es nii^t. Der (Benuß

Don S(^tDeine= unb ^unbefleifd^ unö Don XPein ift nerboten. 3e=

bo6] ift birefet im Koran nur öer gegorene ZEraubentoein (c^amo)

oerboten; bie mo[lemi[(^en S(^riftgele^rten Ijaben bes^alb be=

treffs aller [onftigen beraufc^enben (Betränke ([(^aräb = tErunfe

[j(^erbet], nabit) il^ren S(i}arfjinn angejpornt, um bem feu(i)t=

frol)en tEreiben an ben ^öfen ber (Broten unö in öen Kreifen ber

Sufis mögli(^jt toeiten Raum 3U erobern.

(Ein internationales Rec^t Ifeann es ni(^t geben; benn öer 3flam

fi^eiöet öie tDelt in sroei Sparen: Dar ul 3[lam, öie (Bebiete, in

toelc^en öer IDille Hlla^s bereits oberftes (Befe^ ift, unö Dar ul

gl|arb, öie (Bebiete, toeldje öem tDillen Hllal|s erft no(i) 3U unter=

tüerfen finö. Die (Bemeinöe (Bottes kann allen gegenüber, öie nx6]t

3U if^r gel)ören, nur oon öem einen Beftreben geleitet [ein, |ie öem
tOillen (Bottes 3U untertoerfen: „BeMmpfet öie, toeldje nic^tglau=

ben an (Bott unö öen jüngften tEag unter öenen, öie S(^riftbe[i^er

finö, bis [ie in Demut mit eigener f^anb öie Df(iji3ia (Kopfgelö)

geben." €s toirö al|o ein Unterf(^ieö gemacht: Die Sdjriftbefi^er

(bas finö bie 3^^^!^; (E^riften unö Sabier, fpäter aud) öie 3oro=

aftricr unö fjinöu) roeröen 3immi, Sdjupefo^lene unö genießen als

foldje obrigfeeitli^en S^u^ für £eben unö (Eigentum, l:iabtn aber

öie Kopffteuer 3U bß3a^len. Die Ijeiben follen nur öie tDal)I

Ijaben 3ti)ifd)en Hnna^me öes 3flam oöer ^oö. Der Krieg gegen

öie Ungläubigen ift im befonöern öer „IDeg Hllaljs", unö außer

öem propl|eten unö feinen 3e^n nä(^ften (Benoffen l)aben nur
öie fixere Husfi(^t auf öie ^i^euöen öes paraöiefes, tnelc^e „im

tDege Hllaljs" gefallen finb. (Es ift Pfli(^t bes ©berljauptes öes

3flam, öie (Bläubigen 3um Religionskrieg auf3urufen; öas ift öer

Dfc^i^äö, eigentli(^ Hnftrengung, Bemü^ng, aber eben in öiefem
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befonbern Sinne öer (Ertücifung 5er feriegert[(^en Kraft in. 6er

Hoffnung auf 6as lKartt)rium.

Derjenige, tneli^er als Richter auf (Brunb öer $(^aria öffent=

lic^ Re(^t [prii^t, ift 6er Uabi, er foll oon öen £euten feines

Be3irfes liein (5ej(^en!i net^men. HIs Seuge roirb nur ein volU

jähriger freier, unbef(^oltener ITtann 3ugelaffen. Bas Zeugnis Don
grauen unb Sfetaneu gilt in 3it>itfa(^en ^alb. 3n Straf|a(^en ift

öas Seugnis oon 5i^<iwen nic^t 3uläffig. (Es finö in 6er Hegel

3tüei 3eugen erfor6erIid). Das Zeugnis oon 2^^^^ unö C^riften

gilt gegen XlXu[Iime ni(^t.

3m $alh eines [iegrei(^en Krieges toeröen oier S^i^f^^I ^^^

Beute unter 6ie Krieger oerteilt; 6as le^te 5ünftel gehört öem
(5ottes[(^a^e, öas f^ei^t öem Kriegsfierrn. 5ür öie Husrüftung ^at

jeöer [elbft 3U [orgen. Die erften Kalifen oertangten, öa^ öie

HTuflime als fte^enöes ^eer in öen Zeltlagern lebten; [ie öurften

in öen eroberten £änöern feeinen ©runöbeji^ ertoerben; fie toaren

öafür penfionäre aus öer Staatsfeaffe unö [tanöen fic^ nic^t

f(i)Ie(^t öabei. Bei öer Husöe^nung öes i[Iamif(^en IDeltreid^s lie^

\iäi öiefe ftraffe, militärifi^e (Drganifation niä^t aufrecht ermatten.

Der Dafall oöer (Bouoerneur, öer alle Hbgaben für feine Ka[[e

ein3og unö in feiner fernen proDin3 öer Huffii^t öes Kalifen

3iemli^ ent3ogen toar, \}aüt nur öie Pflicht, au^er öer Zahlung

einer vereinbarten RhQahe: ein beftimmtes Kontingent von

TEruppen 3U ftellen.

Diefe in oielbänöigen Kommentaren ausgearbeitete Scharia«

(Befe^gebung töar in Dielen Be3iet)ungen für öie mittelalterlii^en

3uftänöe nieler iflamifi^en Hei^e gan3 angemeffen, 3umal, toenn

öer Spür= unö Sc^arffinn öer Sc^riftgele^rten öie (EiÄen unö

Kanten unbequemer, harter (Befe^e toie öes jus talionis ah=

fc^Iiffen unö ertoeii^ten. Der S^tiitt toar nur, öa^ öies (Befe^

als etoige, unDerbrü(^Ii(^e ©ffenbarung Hllaljs e^ern feftgelegt

töuröe. (Es lie^ öamit für öie ftets im 5Iu^ befinöli(^e Rechts»

enttoidfelung öer Pöllier nic^t genügenö Spielraum. Unö es

mu^te enttoeöer 3U einer gren3enlofen ^eu^elet oöer 3U einer

üielfeitigen Durchlöcherung oöer 3U einem üölligen 3ufammen=
bru(^ füljren, als öie moflemif(^en Staaten aus il^rer 3folierung

l)eraus unö mitten in öen Struöel öes oertoiifeelten moöernen

IDeltlebens geriffen toeröen. €in tiefer liegenöer unö f(^on früher

empfunöener ITtangel toar, öag 3tDif(^en öen üerf(^ieöenen (Beiftes»

unö Kulturfp^ären ange^örigen (Bebieten öer Sittlic^lieit unö öes



Ce^reittroicltlung 45

Re(^ts ^eine tEtennungslmie gejogcn toutbe un6 bestjalb toebet

6k Binbung öes (BetDxffcns in ber (Ett^tfe noi^ bcr kommunale
Btlligfeeitstüüle ber DoIfesgemetnf(^aft im Re(^t 3ur (Bettung

tarnen, [onbern beibe burc^ bie HbftralitioTi eines fouoeränen

XDillensentfi^eibs Hllatjs la^m gelegt tDurben^.

Die <£tttiDi(ftrutt0 Ux Ufixt^

Uto^ammeb voax kein tE{)eoIoge, unb er mar in feiner mebinen=

[if(^en Seit oiel 3U [et|r mit äußeren unb inneren politi[(^en

5ragen befi^äftigt, um oiel über bogmati[(^e S^OQ^^i nadi=

3ubenfeen. Das Dor[telIungserbe, bas er [einer (Bemeinbe ^inter=

lie^, toar 3iemli(^ be[(^ränfet. Hber ber junge 3|Iam trat glei(^

na6) feinem tEobe in bie £änber f|inaus, in toelc^en feit oielen

3a^r^unberten am tjei^eften unb t^eologifdie unb p^ilofop^if(^e

lDeltanf(^auungsfragen gerungen U3ar. (Er konnte fid^ biefem iKU
lieu ni(^t ent3iel)en, roenn 3. B. ber bebeutenbfte tl^eologe ber

orientalifdien Kirt^e, 3ot|annes t)on Damaskus, am J)ofe ber ®mai=
jaben in Damaskus lebte. Hu(^ ber 3flam Ijat feine 3ugenbgef<^i(^te

leider £e^rftreitigkeiten erlebt. Ruä) im 3flam liab^n fie ^ttoa brei

ja^r^unberte gebauert. (Es finb aber im (Brunbe nur ein falbes

Du^enb 5i^ogen üertjanbelt: toie fid) bie menf(^Ii(^e XDiIIens=

frei^eit 3ur göttlichen präbeftination oer^alte? 0b unb toie

mon oon (Eigenfc^aften (Bottes reben bürfe? ®b bie Seligen

(Bott mit itjren Hugen fd^auen? ®b ber Koran erfc^affen ober

unerf(Raffen fei? ®b bie bernunft neben Koran unb Sunna als

felbftönbiges unb gleic^toertiges €rkenntnisprin3tp in Betratet

komme? 0b bie p^antaftifc^e Husmalung bts €S(^atoIogif(^en

Dramas bilblii^ umgebeutet toerben bürfe? Huf ben crften

Bli(k fi^einen biefe 5^<^0^tt 3iemli(^' an ber peripl)erie 3U

liegen. Die in prin3ipiellem Denken gef(^ulten p^ilofop^en l^abtn

best|alb auf bie Sd}ul3änkereien ber tEIjeologen mit ©ering»

f(^ä^ung ^erabgeblickt. Hber bei ber eigentümlichen £age bes

1 Husfü^rlid^cr bei tEf|. VO. 3iit)nboII, ^anbbud) bcs tflamifi^cn (Bc»

fe^cs (fd^afiitij(^), £et6en 1910. IlT. f^artmann, Der 3flam. Ccipjig

1909, 75—138.
2 (E. Seil, The Faith of Islam. £onbon 1896 — bcrf. Essays on Islam.
— S. Smemcr, Das (Bcfc^ bcs Hbfalls. ©ütcrslof) 1926. — D. B.
Itlacbonalb, Aspects of Islam. Hei» X)ork 1911. — Dcrf. Muslim
Theology. — S. Srocmcr, The Moslem Doctrine of God unb The
Moslem Christ. 1912.
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iflamifdjen £e{|r[toffcs tüar üielle^t 6ie SufätUgfeett bcr Streit»

punfete ni^t 3U oermeiöen. Dafe öer Koran [c^Iec^t^tn öic ®ffen=

barung Hllatjs, unb stoar bie enögültige [ei, [tanb oon üornljerein

feft. Hlfo die Husfagen biefes in dien $axhtn [(^illernben Buches

mußten ds originale Dekrete Hlla^s getoertet toerben. Selbft

mit ber Kritik an ber Sunna mu^te man t)or|i(i)tig umfpringen.

Unb ba^inter tauchten nun bie großen problemftellungen bes

I)eIIeni[ti[(^en unb d^riftlic^en Denkens auf. Sc^on am fjofe ber

(bmaiiaben in Damaskus, aber no(^ oielmc^r an bem glän3enben

^ofe ber Hbbafiben in Bagbab rourben bie $(!|riften ber grie=

4if(i)en pi)iIofopI)en ftubiert, erft bie öer Ileuplatoniker, bie

man fälfdjlii^ für ariftoteIifd)e nat|m, bann platonif^e, bann

ber e^te Hriftoteles. 3m £i4te biefes freien Denkens kam man
fi(^ freiließ in ben t^eologif^en tT^eoremen toie in einer 3tDangs=

Jacke üor. Der Ijergang ber £e^r[treitigkeiten i[t [(^nell ersä^It.

HIs in bem atigemeinen XDirrtoarr nai^ ber €rmor6ung bes

Kalifen (Dtl)man HU unb feine Partei gegen Itluatoiia üon ben

0maiiaben unb andere Prätendenten rang, töaren in [einem

Jjeere Scharen üon radikalen arabi[(^en 3ntran[igenten, bie

HU im ent[(^eibenben HugenbUck in ber Si^Ia^t cor Siffin 661

im Sti&i lie^tn unb baöurc^ [einen Untergang herbeiführten. (Es

I^anbelt [i(J| ba um bie €r[te i[Iami[(^e Sektenbilbung; allein

ber Unter[(i|ieb einer oon öer ortl|obojen abtDei(^enben £e^r»

meinung unb einer Sekte i[t [a [tets flie^enb. 3m 3[Iam i[t er

toegen ber Derbinbung oon Staat unö Kirche, oon ReUgion unb

Sc^toert beutli(^er als im (EI)ri[tentum. (Eine StkU entfielet, toenn

[id) bie £os[agung oon öer ortt^obojen Sunna mit rebelli[(^'er

£os[agung oon ber redjtgläubtgen (Bemeinbe oerbinöet, natürlii^

beibes 00m Stanbpunkt öer „rechtgläubigen (Bemeinöe" aus

ge[e^en; benn [eIb[toer[tänbU(^ glauben geraöe öie Hbtrünnigen

Sunna, Rec^tgläubigkeit unb rechtmäßige nachfolge bes pro=

pljeten für [ii^ in Hnfpruc^ 3U nel)men. Die bamaUgen Hb:=

trünnigen, bie (EI)ariöiiten, betjaupteten, Kalif unb 3mam — al[o

toeltUc^es unb gei[tlicf)es ^aupt ber (Bemeinöe — könne nur

jemanö [ein, ber öurc^ freie tDaI)l ber gefamten (Bemeinbe auf

bie[en po[ten gefteltt [ei; er mü[[e bestoegen getoä^lt [ein, tocil

er mit oorbilbUci^em (Blauben unb (Bel)or[am in öen tOegen öes

propt)eten toanble; grobe Sünbe mac^e 3U öie[em Hmtc un=

roürbig; toer [ie begelje, mü[[e, auc^ töenn er 3mam unb KaUf
[ei, mit bem tEobe be(traft toeröen; es [ei nii^t 3ulä[[ig, öa?
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tlTo[(^eegebet tjinter einem Sünber 3U oerri(^ten, man ma(^e ft(^

baöur(^ feiner Sünben teiltjaftig.

Die (E^aribjiten [(Rieben ja aus ber (Bemeinbe aus; (ie hinter»

liefen il)r aber ein «rftes ttjeologifdjes Problem: toie t»er=

galten \\^ (Blauben unb tDerke sueinanöer? Ba^ für bie

(Bemeinbe öer (Blaube an (Bott unb an [einen (Befanbten un=

erlä^Iic^e Bebingung fei, ftanö feft. tDer bas geleugnet Ijätte,

tüäre bem tlobe tjerfallen getnefen. Das tat niemanb. Hber es

toar offenfidjtUd), ba^ bie tOerfee, bie £ebensfül)rung, 3. B.

nac^ tDeitoerbreiteter Hnf(^auung bas toeltlit^e, toeinfröyi(^c

Zeb^n ber ©maüaben^Kalifen in Damaskus, mit bem l^eiligen

£ebensgefe^ bes Koran in f(^reien6em tDiberfpru(^ ftanb. Ijatten

bie (Et|ari6iiten red^t, toenn fie [(^loffen, tDeltleben oerleugnet

btn (Blauben; biefe Sünber finb als Ungläubige ausuferen

unb bes tlobes f(^ulbig? Hber öie Kalifen behaupteten

bo(^, rei^tgläubige liXoflems 3U fein, unb fie ©errichteten äu^erli(^

peinlich getDiffenl^aft bie feultifi^en Dorf(^riften! Den rabifealen

(T^aribiiten traten bie ttlurbf (^iten gegenüber, bie letjrten:

ber (Blaube ift eine oerborgene, innere ^iitt^^ion bes I)er3ens,

bie, öen Xtlenf(^en unkontrollierbar, nur (Bott offenbar ift.

Die tDerfee follten [a mit bem ©lauben übereinftimmen als bie

5rü(^te am Baume bes £ebens. Hber ba le^tlii^ öer (Blaube,

imän, bas (Entfd|eiöenbe fei unb kein Reditgläubiger üon Hlla^

etöig oertDorfen toerbe, ^ahtn bie tltenfc^en iljr Urteil 3U fus=

penbieren.

Rn biefe Diskuffion knüpfte fid) fogleic^ eine stoeite, prin=

3ipiene unb tiefer greifenbe. Sinö bie ITtenfc^en überl^aupt ijerren

i^rer ^anblungen? (Bibt es einen freien tOillen ber tltenf(^en,

auf (Brunb beffen eine freie 3ure(^nung ber '^aten 3uläffig ift?

Das Der^ältnis üon (Bottes Hllmac^t unb bem freien tDillen

bes tlXenfdien ift in allen öen Religionen ein üertoorrenes pro=

blem, in benen ein übertDeltli(^er, allmächtiger (Bott bem
XlXenf(^en gegenüberfteljt. €s ift befonbers fc^toer im 3flam,

in bem öie autokratifd)e Souoeränität Hllaljs bie entfc^eibenbe

^auptt^efc ift. 3^ rü&fic^tslofer bie allmächtige ^errfc^erftelluung

Hllaljs Ijerausgearbeitet tnuröe, unb bas toar bie (Entmi(felungs=

linie ber ©rt^obojie, um fo me^r fditöanb bie Sptjäre ber menfc^=

liefen rOillensfrei^elt auf einen bürftigen Reft 3ufammen. Dor=

läufig tourbe barum ein langer unö ^ei^er Kampf gefüljrt. Die
Vertreter ber tDillensfrei^eit, bie Kabariten — oon qadar,
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tDlIIensentf(^et6ung, töeil fk öle H)itlensentf(^eiöung buvö^ Hlla^

ablehnten un6 i^t^ eigene betjaupteten — lionnten stoei fe^r

[tarfee (Brünbe ins Stlb füt)ren. (Einmal bot 6er Koran minbeftens

ebenfoüiel Stellen, toelc^e öie freie tDillensentfi^eiöung öer

Utenfc^en 3um (Blauben oöer Unglauben, jum (Be^orfam ober

Unge^orfam gegen Hlla^ lehrten, als für öas ©egenteil. Unb
toar ni(^t bie gefamte Sittli'(^feeit ber ITtenf(^en DÖIlig enttoertet,

toenn man bie tDillensfrei^eit bes XlTenfc^en leugnete? tDenn

Hllal^ bie Urfac^e aller ^anblungen toar, mu^te er au(^ ber=

jenige ber groben Sünben [ein. Hber toeldies Re^t ^atte er bann,

bie Sünber 3U [trafen, toenn er i^re Sünden [elbft t»eranla^t

iiatW? Sd)eiterte baran nid^t rettungslos bie X)orftellung non

(Bottes (Beredjtigfeeit?

Hun trat allerdings bm Kabariten eine entf^iebene Ri(^tung

Don D[(^abariten — üon dschabar, Stüoitg — entgegen, ent=

[(^Io[[ene Determiniften, toeli^e 3ur größeren (E^re ber Mtoirfe»

[amieit HIIaf|s bie menfd)ti(^e XDillensfrei^eit gcin3li(^ leugneten.

Hllein bas einmal angeregte tl)eologij(^e Benlien [d^ritt rüjtig

oortDärts, um fo meljr als eben bamals bie tE^eologen Don

Bagbab unb Basra bie Schriften ber grie(^if(^en p^ilofop^en

kennen lernten. Dor allem na^m es feine Ridjtung auf ben 3en=

tralen (Bebauten ber moflemifc^en Religion, öie (Bottesibee. tOenn

man bie men[d|li(^e tDillensfreiljeit behauptete, entfprai^ i^r

auf (Bottes Seite bie (Bere<^tigfeeit? (Es roar nii^t benlibar, ba^,

toie es bas r>ollistümlic^e ijlamif(^e Benken fi(^ oorftellte, (Bott

toie ein unumfd}ränliter Defpot unbere(^enbar bas eine tlTal bie

Böfen belohnte unb bas anbere tlXal bie (Buten bestrafte. Dies

(Element ber unbegreifli(^en tDillfeür ift ber (Bottesidee untöürbig

unb mu^ aus i^r ausgefc^altet toerben. (Bott kann ni(^t anders

als bas (Bute toollen. ITCan ging fo roeit, 3U behaupten, es

liegt Hlla^ eine Xlottoenbigkeit ob, er mu^ gere(^t fein. Dem=
na^ kann aber auäi ®ut unb Böfe nxdit auf toillkürlii^en

Beftimmungen Hlla^s berufen, bie genau fo gut an^ im mt=

gegengefe^ten Sinn getroffen tüerben können. Der tltenfi^ ^at

in ber bernunft ein 3ur>erläffiges Organ, um 3U erkennen, toa?

gut unb böfe ift. Unb öiefe (Erkenntnis maiijt au^ vot bem
decretum absolutum ber ©ott^eit niä}t l)alt. (Es roar ein erfter

Derfu(^ iflamif(^er tE^eologen, ben (Bottesbegriff 3U et^ifteren.

Die ortl)obofen tE^eologen freiließ jammerten, ba^ babmdi ein

unerträgli(^er 3ug — ein 3toang — in bie (Bottesibee gebrai^t
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tüeröe, 6er 6en Hbfoluttjettsi^araiiter ber (5ottt|eit aufgebe. Die

fottf(^rittli(^en tE^eoIogcn Ijattcn m3tot[(^en 5en Hamen Xttuta=

3iliten, bte fi(^ Hb[onöern5en, ert|alten. Xtlan tüetg ntc^t me^t

fi(^er, toas irrten biefen Hamen eingetragen ^at. 3^ö^^f<^^^s

toaren es anfänglich ernfte un5 a[feetif(^ fromme Htänner, öie

i^re (Beiftesarbeit am ©ottesbegriff aus 5i^ömmig^eit taten.

Hlleröxngs geroann öann öie $xtubt am Denken me^r unö

met)r bte (Dberijanb; fie merkten immer ftärker, tote unum=
gängli(^ eine (Beneralreinigung 5er (Bottesibee bnxä] vernünftiges

Denken toar. Der Koran toar coli oon groben ant^ropomorp^en

Husbrü<ken: Hlla^ liaüe Hugen, fjänöe, $ü^e, SinQ^x, er [tieg

tjerab, Ijinauf, er geriet in 3orn uftö. Die grob[innIi(^e Dolks=

frömmigkeit ftellte fid^ toie XTloIjammeb Hllat) als t)immtif(^en

Defpoten auf einem ertjabenen tEl^ron fi^enb oor, umgeben r»on

t)immli[(^en UTiniftem, bie jebes IDinks getoärtig [inb. :^ier

t)atte bas muta3iliti[(^e Denken ein tueites* $tlb 3um Hufräumen
oon Schutt. Der leitenbe (Bebanke einer planmäßigen Dur(^=

geiftigung bes (Bottesgebankens toar ridjtig; aber bie angetDanb=

ten Utet^oben töaren oielfacii un3urei(^enb. Hlan glaubte buri^

allegorif^s Huslegung unb buri^ ^eran3iel)ung non allerlei un=

möglichem Sprai^gebraui^ bes unerf(^öpfli(^ reichen arabifd)en

£ejikons bie flnftöße fpielenb aus ber XOdt [c^affen 3U können.

Befonbers toaren i'^nen 3ü3ei punkte anftößig. Die oolkstümlii^e

tE^eoIogie ftattete ben (Bottesbegriff mit fieben trabitionelkn

Httributen (fifät) aus: £eben, Hllmac^t, Hiro)i[fen^eit, IDolIen,

Setjen, I)ören, Heben. Hun toar es bem bamaligen Denken —
aud^ bem 3eitgenöf[i[(^en (^riftli(f) f(^oIaftif(^en — unmöglii^, fi(^

(Bott otjne bas Subftrat einer $ubftan3, toenn au.^ einer oon
ber irbifi^en abfolut oer[(^iebenen, geistigen 3U benken. Dann ent=

ftanb bie Si^öQ^- ^i^ oer^alten fid) bie Httribute 3U biefer $ub=

ftan3? Die $xaQ^ toar um [0 bringlic^er, als jene Httribute ber

(Bottljeit natürli(^ als eoDig gebacf)t toerben mußten. Deranf(^au=

li(^en oDir uns bas an bem Httribut ber Hebe. Daburi^ follte

ni(^t nur bie $(^öpfertätigkeit, [onbern oor allem au(^ bie

(Dffenbarungstätigkeit Hllal)s über bm Begriff ber Zufälligkeit,

ber £aune erl)oben werben. Das oolkstümli(^e Denken ftellte jid)

bas fo oor, baß bie ©ffenbarung Hlla^s, alfo ber Koran, oon
(Etoigkeit ^er bei Hlla^ auf. ber „ojo^loeroDa^rten tEafel" an
feinem tE^rone oorljanben getoefen fei. Hber toar bamit nidjt

bas Httribut ber Hebe oerobjektiert unb 3U einer felbftänbigen

3t testet, S)er Sfflam al§ SReligion 4
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9ÖttIi(^en XDcfcn^eit neben Hllat^ geroorben? Beging man öamit

ntdit Me tEoöfünöe öes 3[Iam, (Bott einen (Befellen 3U geben?

IDar ni(^t berfelbe Benfeprose^ bei allen anöetn Httributen öer

(Bott^eit gleid) unoermeiölid) ? Die ntutasiliten [i^Ioffen, 6ie

Httribute können ni(^t an 6er göttlichen Subftans [ein, [onöern

nur in i^r, fo 6a^ fie 3ur göttlid|en XDefenljeit [elbft gehören

unb nur in ber uns sugetoanöten Seite bes göttlichen IDefcns

uns als Httribute erfc^einen.

hieran knüpfte \iä] eine mit befonberer £eiben[(^aft geknüpfte

Diskufjion an. tDar nun ber Koran erfc^affen ober unerfc^affen?

lltan konnte bie S^^S^ enttoeber auf bas »ermeintlidie gött=

Hält Urbilb besie^^en, ben auf öer „tDoI}bertoaI)rten Safcl" unter

bem 'dlixon Hlla^s üon €migkeit ^er üor^anbenen Korantejt

ober auf bas in öer Utofc^ee beponierte, ge[(^riebene Koran=

ejemplar. Die ma[fiüe Dolksfrömmigkeit ber ©rt^obojen toar un*

erfättlic^: ber mit tlinte unb S^^^^ ge[(^riebene Korantejt

3iDi[(^en ben beiben (Einbanööedeln, ber oon ben UToflemen in

ber lUofdjee rejitierte Korantejt — alles ift ber etoige, un=

erf(^affene • Koran. XTtit Red|t ujanöte fi^ bas nüchterne Denken
ber tttutasiliten gegen öerartig grobe üorftellungen. Der Koran
toar überhaupt ni(^t etoig, auäi ni(^t bas {)immli[(^e protott)p,

Don bem ber (Engel (Babriel ein Stüdfe na^ öem anbern mitgeteilt

l)atte. Hber gerabe an biefem Punkte toar öie Dolksfrömmigkeit

befonbers empfinblid); öenn ber Koran roar thtn bas (Böttlic^e,

tDos fie 3U befi^en glaubte, unb öas i[t in jeöer Religion bas

Sentral^eiligtum.

Der Streit entbrannte no(^ an einem anbern pnnkU. 3m
Koran ftel)t, öa^ bie (Erlösten im paraöie[e (Bott fel)en. Be=

greiflic^ertoeife ift bas bm d)rtf)oöojen eine befonbers erfreuliche

3ukunftsausfi(^t. Hber bie IlTuta3iliten nahmen na^ r)erf(^iebe=

nen Seiten Hnfto^ an biefem Hntljropomorp^ismus. Kann man
benn (Bott fo örtlich befd^ränkt oorftellen, ba^ man i^n mit

Hugen gleich unfern iröifc^en feigen kann? Unb überl)aupt,

ift ni(^t bas ganse esc^atologifc^e (Bemälbe mit ^immel unö fjölle.

mit ber Brücke Sirat über öem Qö^enf^lunb, ber IDage, auf ber

bie traten ber Utenf^en geroogen tüeröen, ooll oon Unmög=
lic^keiten? Die Iltuta3iliten unter3ogen fic^ öer unbankbaren

Hufgabe, alle biefe finnli^en Dorftellungen ber Sukunftsbilöer

allegorifdj umsubeuten unb 3U üergeiftigen.

Vk Hrbeit ber IlXuta3iliten toar aufs ganse gcfe^en äugerft
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öankenstoert unb nottoenötg. Sie litt nur auger öer mangetnöen

p^ilofop^ifc^en unö pl)iIoIogi[(^en Schulung, bte 3U üielen tTor«

Reiten unö Kleinlichkeiten im einseinen Hnlag gob, an 3mei

tttängeln. Sie führte mit Rei^t öie Dernunft, 'akl, bas rationale

Denken, als ein unentBe^rlii^es i)ilfsmittel jur (Enttoicfelung öes

(Blaubensgeljaltes ein; fie nannten fi(^ ba^er mit Stol3 öas

„Dolfe öer Vernunft unb (Einheit", öas ^eigt öes reinen oernünf»

tigen lKonott|eismus (al)I il 'dkl ma'! tau^iö). Hber öas ratio»

nale Benlien na^m bei i^nen allmä^Iii^ [0 über^anö, öag fie eben

Rationaliften tüuröen. Ili(^t blog öas farbenreiche es(^atoIogif(^e

Bilö, [onöem auc^ öie (Bottesiöee verflüchtigten fie, es blieb ein

farblofer Deismus mit öem qualitätslofen „Hbfoluten" 3urü(^.

üor allem aber mug man es i^nen 3um Dortourf machen,

öag fie in öen örei 3cil?r3e^nten ITlamuns unö feiner beiöen Ua6:i=

folger, als it)nen öer Hrm öer Kalifen beinahe unbegrenst 3ur

berfügung ftanö, itjre tltai^t rü(ifi(^tslos 3ur Unterörü&ung
i{)rer orttjoöojen (Begner mi^rauc^t Ijaben. Sie l|aben mit

S(^tDert unö 3nquifition gegen fie getoütet, unö es gef(^a^ i^nen

nur re(^t, öa| i^nen, als öie 0rtt)oöojen toieöer in (Bunft bei

öen Hbbafiöen kamen (feit 842), mit öen gleichen HXitteln geöient

unö i^re Richtung faft gänslii^ ausgerottet xöuröe.

Hber öie HTutasiliten töuröen ni(^t nur mit brutaler (Betoalt,

fonöern au^ mit öen geiftigen IDaffen einer öiefelben IttetI)OÖen

öes fpekulatiüen Denkens, ettüa an^ öer allegorifc^en S(^riftaus=

legung benu^enöen ®rtl)oöojie übertounöen; es trat in i^ren

Sufetapfen eine Sd)ule auf, mel^e öer 0rt^oöojie öiefen Dienft

leiftete. 3^re beöeutenöften Vertreter toaren Hli 3bn 3smael HI
Hsljari, profeffor in Bagöaö, f 933, unö Hbul Rtanfur al
Ittaturiöi oon Samarkanö, f 944: xflet^oöen unö (Ergebniffe

beiöer Si^ulen, öer Hf(^ariten unö öer Xtlaturiöiten finö fo ö^n=
lic^, öag tDir fie 3ufammenfaffen können. (Es ^at lange geöauert,

bis öie ort^oöofen Richtungen öiefe „üermittlungst^eologie" an=

erkannt l)aben; aber im £aufe öer Seit ift il)r Sieg oollftänöig

getooröen. Sie repräfentieren feit öem elften 3a^r^unöert öie

moflemifc^e Rei^tgläubigkeit.
*

3tDei — man kann kaum anöers fagen als — Kniffe gaben
i^nen öie Htöglic^keit, öie Sai^e öer 0rt^oöojie 3U retten. Si^on
im Koran fte^t, öag Hllal) „gans anöers" fei als alle anöern
Kreaturen. Unö mit öiefem Sdjema öes „(Bans anöern" ift je

unö öann in öer tE^eoIogie oerfc^ieöener Religionen getoirt«

4*
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j(^aftct. ^iet f(J)Io^ man: (Es tütrb von (Befielt, fjänöen, 5^"=

gern, $ü^en ujto. HIlal)s gerebet, man mu| alfo glauben,

ba| er fie Ijat; aber [ie finb stoetfellos etroas „gan3 anberes"

als beim Btenf^en; man barf aI[o ni(^t fragen, „tote" er [ie

l}at; [ie [inb „bilä ^^eif" — „oljne rote". So konnte man
natürlich aud) (Bottes Jjinauf= unb Qerab(teigen, bie Brüdfee Sirat,

bie tOage, bas Si^auen (Bottes [eitens ber Seligen unb jebe

anbere unbequeme Hus[age aus ber tOelt [(Raffen. (Es mar alles

„bilä=feeif". Hui^ bie um[trittene S^^Q^ ^ti<^ ^^^ Derljältnis bes

tOe[ens (Bottes ju [einen €igen[d)aften lie^ [i(^ auf bie[em XDege

Iö[en: Die (Eigen[d)aften [inb nic^t inl)ärent in, [onöern an ber

göttlichen Sub[tan3, nur nic^t in ber lDei[e, toie iröt[(ije (Begcn=

[tänbe Httribute ^aben, [onöern „gan3 anbers". Der t)immli[d)e

Koran auf ber too^Iberoaf)rten tEafel kann öemnai^ rut)ig als un=

er[c^affen unb emig in Hn[pru(^ genommen roeröen. Der ge=

[djriebene Koran unb bie Koranresitationen xoeröen preisgegeben;

bei öenen get)t es gans menfd|li(^ ju.

Hllein bie[e lUetl^obe bes „gan3 anbern" beliommt [eine

„tx)i[[en[(^aftli(^e" Begrünbung er[t burd) bie ab[onberlic^e

i^eorie üon ber Xtatur unb allen HaturDorgängen: 3m (Begen=

[a^ 3U ber damals in ben Bagbaber p^ilo[opl)enferei[en tx=

örterten, ari[toteli[d)en S^e[e oon ber (Eroigfeeit ber tDelt, baute

man bas Q^^eologumenon üon ber Hlltoirfe[amkeit Hllal)s ba=

^in aus, ba^ überhaupt keine toirkenöe Ur[ad')e au^er Hlla^

in Betrad)t komme. Hllal) [(^affe jebe Betoegung, unö 3tüar

in jebem Hugenblid neu: Jeöe Betoegung meiner fjanb,

jebes Sroinkern öer Hugen, jebes 5Iöttern ber XlXü(ke im
$onnen[(^ein i[t eine unenbli(^e Rei^e fortge[e^ter Si^öpfungs^

akte (Bottes. IDürben [ie nid^t üon Hugenbli(fe 3U Hugenblidfe

fortge[e^t, [0 toürbe [ofort bie gan3e tDelt in Hid)ts 3u[ammen=

[tür3en. Die[e atomi[ti[(^e lDeltauffa[[ung ermöglii^te nun bie

bur(^greifenb[ten Solö^i^uT^Q^^: Haturge[e^e ober etroas tüie eine

fe[te ttaturorbnung gibt es ni(^t; man kann nur eine „(Betooljn»

l)eit" fe[t[tellen, toie Hlla^ 3U ^anbeln „pflegt". Hlfo bem Hid)t=

e[[en „fflegt" bas (Befühl bes i)ungers 3U folgen; toenn man €is

anfaßt, „pflegt" man bas (Befül^l ber Kälte 3U Ijaben; tnenn

man l^eftig ge[(^lagen mirb, „pflegt" man bas (Befühl bes Schmer»

3es 3U Ijaben. €s t[t aber cerkel^rt, bei [ol^en Dorgängen oon

Ur[a(^e unb tDirkung 3U reben; Kau[alität gibt es ni(^t. (Es ^an=

belt \iäi nur um eine geioo^nte unb aus häufiger U)ieber^olung
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beoba(^tete ^attölungsroeife Hlta^s. Hber natürlii^ ^ann öer

fouüeränc Hllat^ ieber3ett audi „anbers" ^anöeln; öas nennen toir

bann mi^r)erftänöli(i} ein tOunber; es ift aber in tDirMi(^feeit nur

ein Hbroeic^en oon ber getool^nten J^anblungsmeife Hlla^s. So finb

bie unmögli(^ften XDunber einer tüilbtoui^ernben Überlieferung

o^ne S^tDierigfeeit gebeert unb ift bem törichtsten Hberglauben lEor

unb tEür geöffnet. Btit biefer ^tjefe glaubte man fogar bas jarte

Problem oon bem Per!|ältnis men[(^Ii(^en i^anbelns unb gött=

lii^er (Beredjtigfeeit löfen 3U können. Itatürlii^ finb alle I}anb=

lungen, aI[o audi alle [ie begleitenbeit IDillensregungen Hfete

Hltat^s, bie unabl^ängig üom tjanbelnben tlten[(^en ablaufen. Hu(^

bie Beftimmungen t)on gut unb böfe finb üom (Betoiffen ober ber

Oernunft unabpngige Beftimmungen Hllatjs. Hber trot^bem

rettet man burd} einen Kniff bie 3ure(^nungsfä!)iglieit bes xiXen=

ft^en unb bamit bie (5ere(^tigfeeit bes (Bottes, ber bie (Buten be=

loljnt unb bie Sünber beftraft. Bei ben ^anblungen, 3U benen

Bllaii meinen £eib als VOex^euQ gebraudE^t, liaht i(^ im legten

(Drunbe meines ^ersens meine Suftimmung 3U geben; baburd]

„eigne i^ mir" meine ijanblungen an. Sie [inb mein „Kafb" —
(Sueignung). Unb baburc^ töerbe i(^ bafür oeranttöortli^. Die
it)eorie ift ein ultimum refugium, in töelc^es bie aus allen

IDinkeln oerjagte menf(^Ii(^e $reit)eit fic^ nod) flüchten kann,

aber nic^t um ber $xtilitit unb perjönli^keit it^r Hei^t 3U

geben, fonbern um üon Hlla^ ben Hnf(^ein ber groben Un=
gered)tiglieit in feinem (5erid)t absutoenben.

Das Spekulieren unb t^eologifc^e Kac^benken über (Bott unb

göttliche Dinge nannte man Kalam, bie fid) bamit abgeben, bie

mutakallimun. (Es öauevte lange, el^e fie üon ben richtigen

®rtt)obojen anerkannt xourben. „5^^^^^ ^^^ katam, gleii^oiel

in. töeldjer (Beftalt, toie bu oor bem £öröen fliefjcft," toar no(^

lange bie £ofung. (Es ift bebauerlii^, ba^ in berartig fabenf(^ei=

nigen tE^eoremen bas „bogmatifc^e" Denken ber Utofleme in ber

Ijauptfa^e 3um Hbfc^lu^ gekommen ift. Hllerbings toenn bas

Denken einfeitig um bzn (Bottesgebanken kreift unb neben ber

(EtDigkeit unb Unt3eränberli^keit Hlla^s für (Bef(^i(^te im i)im=

mel unb auf (Erben kein Kaum bleibt, bann mu^ te^tlii^ eine

abfolut ftatif(^e IDeltanfc^auung mit einem allein ^anbelnben
aila^ unb einem etoig unceränberlii^en TDillen ober (Befe^ Hllatjs

für alle Bebingungen unb öer^ältniffe bes HXenfc^en» unb Dölker«
lebens herauskommen.
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(Es ift ^ier eine paffenbe (Belegen^ett, einen ÜBetbliife übet 6ie

übU(^en Hnfc^auungen öer iflamifdjen (Drt^ot)ojie 3u ^eben, jumaf

öiefe feit öem elften 3ö^i^^un6ert bis I^eute \\^ als bie Subftans

jebes ber 3a^Irei(^en, aufeinanöer folgenöen f(^oIaftif(^en Stjfteme

behauptet ^aben unb öem tlXoflem eine umfaffenbe Kenntnis

biefes (Blaubensbefi^es 3ur Pfli^t gemai^t XDitö. XDir benu^en

ba3u bie in ber moflemifdjen tOelt noc^ ^eute oiel benu^ten

Katechismen üon Senufi unb HI Ber^etoi K
Das rationale Urteil umfaßt brei Hrten: Xlottoenbiglieit, Un=

mögli^feeit unb Hlöglic^lieit. Das tlottüenöige ift bas, beffen

Iti(^tejiften3 unbenlibar ift, bas Unmögliche bas, beffen (Ejiftens

unbenlibar ift; bas tlXögli^e ift bas, öon bem fotDo^l (Ejiftenj

als Ili(^tejiften3 beriklfax ift. je^er Hoflem mu| in be3ug auf

Hlla^ toiffen, toas nottöenbig, tuas unmöglich unb tnas möglic!} ift.

Die (Brunblage bes (Bottesglaubens unb bie Hic^tfi^nur ber

Übcr3eugung ift in bie tOorte 3U fäffen: „3^ glaube an (Bott, an

feine (Engel, feine Bücher unb feine Boten, an bm iüngften tEag.

bie Huferroecfeung na4 bem tEobe, bie öorljerbeftimmung bm^i
Ella^, bie gute unb bie fc^Iimme, an bie Red)enfd^aft, bie XDage,

bas Paradies unb bas $tmx — all bas ift ri)al)r^eit."

1. 3u bem, xoas für Hllal) notröcnbig ift, geijörcn 3x0011319 Httributc.

3f|r (Gegenteil ift unmöglich. Htöglic^ ift alles, roas burc^ Hllaijs

XDillen ins Dafein tritt unb ni^t ins Dafein tritt. Die 3iDan3ig not*

rocnbigen Httribute gliebern \i6^ in brei (Gruppen: Die erftc (Bruppc

umfaßt bas Sein nnb bie bemfclben entfprec^enben fc(^s „prioatiüen",

b. i). negatioert (Eigenf(f|aften : bie präejift^nte (Eroigfteit, bie poftejiftentc

(Eroigfeeit, bie Derfdjiebenf)eit Don alten irbif^en Dingen, bas burctj fid}

felbft Befielen oljne Subftrat, unb bie (Einfjcit b^ro. (Einsigkeit (b. fj. er

liat Jieinen Stoeiten neben fid)- in feinem IDefen, feinen attributen unb
feinen €aten). Die sroeite (Bruppe bilben bie f^on r»orl|er ertDäljnten

fieben fogenannten „begrifflidjen Attribute": HIIma(i|t, tDille, B.IU

t»if)cn^eit, Zehm, frören, Sefjen, Reben. Diefen fieben „begrifftieften

Attributen" entfprec^en fieben „ibeelle" Httribute, roelc^e einfacE) bie

begrifflichen Httribute in flfttion fe^cn. XDeil Hllal) bas begriffli<l]c

Httribut bes $cl|ens l|at, bestjalb ift er fefjenb ufto.

2. (Es gibt 3af)IIofe (Engel. Sie ^anbeln auf Hllatjs (Be^ei^ unb rebcU
lieren nic^t gegen ifjn. Sie effen unb trinken nid|t unb Ijaben keinen

(Befd^Ie(^tsunterf(^ieb. Sie finb im Ijimmel unb auf (Erben. (Einige Ijabcn

1 Hnbere bekannte Katedjismcn in Jjelf, Die Religion bes 3flam
in Urkunbcn. I. 3ena 1915 unb UTacbonalb, Muslim Theology, Hnl}ang.

Hn erjter Stelle beljanbeln bie Katecfjismen bie Beroeife für bas
Dafein (Bettes mit groger Husfüf|rli(fjkeit, Sie gelten für fo roi^tig,

bag manche fogar Don iljrer Kenntnis ben redeten (Blauben abfjängen

laffcn. Sie geljen meift auf (Bott als bie le^te Urfadje jurüdt.
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Mc (Dhliui ber Ittenjdi'en unb f^rcibcn iljrc lEatcn auf. (Einige (Engel

finb feljr grog ron (Bcftalt unb HTa<i|;t. So bcr (Engel ©abriel, bct

mittler ber ©ffenbarung an lHoIjamTneb; er ftann in einer Stunbe
Dom Ijimmcl auf bie (Erbe Ijermeberjteigen unb ftann einen Berg mit

einem 5IügeI aufljeben. Der (Engel Sfrafif Ijat bie pofaune bcs

jüngften (Beri(£}ts in feiner I}anb. XDenn er jum erjtenmal in bie

pofaune ftö^t, ftirbt alles, roas auf (Erben ®bem ^at. Bei bcm
jroeiten Po|aunen}to| ift bie allgemeine Huferftcljung, bie fid^ bis

auf bie ttiere unb bie feleinjten 3nfeftt€n crftre&t. Der (Engel TTliftail

^at bafür ju forgen, ba^ alle Sd^öpfungsroefcn genügcnb Speife

unb niranfe ^aben. Die arabifdje ITtärc^enroelt im Stile Don ^aufenb»
unbeine Xiaä^i toei^ oielc romantif(i|e ©efdjidjten oon ben (Engeln 3U

ersäljlen, unb roenn biefe in bie Ejabitlje geraten, ma(i|en fie ben

ortfjobojcn tEI)eoIogen Kopffdjmersen, um fie „tf|eoIogif(^" 3U be»

grünben. Der 3blis (Diabolos) ift ein abgefallener (Engel, ber aber

Don flllaf) bas Red^t erfjalten I)at, bie ]Tlenfd|en ju üerfüljrcn. Hd}t

(Engel tragen Hlla^s ^I|ron, neunjefjn Ijaben bie Huffidjt über bie

neunjcljn Hbteilungen ber fjölle. (Eine anbere (Bruppe Ijimmttfc^er

tDefen finb bie Dfc^innen (genü), bk Spuftgeifter ber arabif^cn

tDüfte, bie fid) aber auf bem tOege bes Koran au(^ in bie ortl|oboje

tEf|eoIogie gerettet Ijaben. Sie cffen unb tranken, freien unb laffen ]idf

freien, audj oon HTenf(^en, unb 3eugen Kinber. Sie jterben audi, nur
ni(^t fo fdjnell roie bie irtenfdjen. Einige finb fromme Utofleme, bie

anberen ungläubig.

3. (Es ]^at 104 Ijcilige Büdjer mit ber (Offenbarung Hllatjs gegeben.

Ejunbert baoon finb oerlorengegangen; nur bie (Eaurat (tEfjora), bcr

3abur (Pfaltcr), ber Jnbfdjil (bas Iteue Ceftament) unb ber Koran
finb erhalten. Der Koran rourbc burdf ben (Engel (Babriel jtüdtroeife

in einem Seitraume ron 23 3a!)ren I}ernicberge|anbt. €r tjt bas le^te

ber (Dffenbarungsbüdjer unb ma^t bas Stubium aller Dorausge^enben

überflüffig, 3umal ba er mandje tEeile berfclben abrogiert fjat. Oben»
brcin fjaben bie 3uben unb (Eljriften il)re (Dffenbarungsbüdjcr gefälfdjt,

bcfonbers um bie barin entfjaltenen XOcisfagungen auf UToIjommeb 3U

unterbrüdtcn.

4. fllla^ fjat propfjetcn in groger Saljl gefanbt — bie Überlieferung

fdftoanfet 3roifd|cn 124000 unb mef|r als 200000. Hbam, Itoat},

flbraljam, ITXofes, 3efus unb ITlotjammeb finb bie großen propljeten,

toel^e eine Senbung an bie gan3C lTtenf(^Ijcit fjaben. IlTofjammebs Sen»
bung erftre(fet fid^ auc^ auf bie DfdEjinnen. Sein (Befe^ toirb bis 3um
jüngften (Bericht roäfiren. (Er tourbe in einer Ilac^t oon UTeftfta nadj ^eru»
falem, oon ba in bzn Jjimmel entrü&t, rebcte Don Hngefidjt 3U ßngcfi^t
mit HIIaf|, faf| fjimmel unb IjöIIe unb feefjrte cor Sonnenaufgang nadj

lTteft6a3urü(fe (bie ITtirabfdj ober £}immeIfaf}rtI1To^ammebs ogl. Sure 17, 1).

(Er ift „bas Siegel bcr propfjeten", nadj ifjm roirb Rein propfjet
mctjr kommen. 2'^bn proptjet mu§ brei Attribute t)aben: tDal}rt)aftiga

kcit (bas f|eip Übereinjtimmung feiner tOorte mit b^n ^atfadjcn),
n^reue (bas I^eigt, er mug fic^ »on bem Hbgeratencn unb Perbotenen,
makruh unb haram, fcrnf|alten) unb Übermittlung bcffcn an bie

BTcnfdjen, loas i^m aufgetragen {% 3m übrigen f|aben bie pro=
pf|eten alte menfdjiidjcn Hk3ibentien, nur gctoä^rt ifjnen Bllaii 3U



56 Die £} auptlefircn

tFjrcr Cegittmation tOunber, bie als 3ei<^en (ajah) bicnen. t)or bem
(Enbc ber tDelt toirb ber 3mam ITtafjbi auftreten, tin f}elb aus bem
Stamme Koüaijd), ber bie arg nerfallene Rcd)tsorbnung HIIa!}s roieber=

aufridjten unb bem göttI{cE|en Sdjarta (©efe^) auf ber ganzen tOelt

3ur Hnerftennung oerljelfen roirb. — Heben ben propljeten fpielen

in toadj|cnbem ITta^e bie E^eiligen eine Rolle, unb jroar joiDotjI

lebenbe roie tote. Sie gcf|örcn fojufagen 3um intimeren Jjoffereis bes

IDeltengottes unb bemüt)en jicij bei itjm für iljrc guten 5^siii^^ß- Sic

fjaben roie ber propljet bas Redjt ber 5üi:|p^'a<ä)e am jüngften TEage.

Unb ^ie finb in ben TEagen ttjres (Erbenlebens roie an iljren ©räbern
naä) ifjrem tEobe but6] sa^^lreicEje ©unfterroeifungcn Allans, bas ^ci^t

tOunber (karamat), ausgejeidjnet. 3fjre ©röber jinb besfjalb beliebte

tOallfafirtsorte.

5. Die Huferftefjung unb ber iüngjte tEag roerben von ber üppig
rou<i|crnben religtöjen I)olltspl)anta|ie reicEj ausgemalt. Unb eine lange
Kctlje bicfer ausfd|mü(feenben 3üge ^inb Beffanbtetlc bes ortljobojen

©laubensbekenntniffes. HlBerlierpi fagt: Die (Qualen ber Derftorbcnen
gleic^ nadi bem ^obt im ©rabe finb roirltlicfj unb fidjcr; bi^ (Engel

HTunRar unb ItaRir examinieren bie tEotcn über ©ott, feinen propf|cten,

fein ©laubensbefeenntnis unb feine Kiblal), Die ©laubigen anttoorten:

Unfer ©ott ift Hllal), unfer propljet HXoljammeb, unfere Religion ber

3flam, unfere Kibla bie Kaaba. Der jüngfte tEag roirb mit einer

langen Reitje con 3ei(^en eingeleitet: bas Huftreten bes Hntidiriffcs

(Dabfdjal), bie XOieberftunft (Eljrifti; bie Srfdjeinung bes 3mam lUa^bt
unb ber üöl^er ©og unb RTagog; ber Hufgang ber Sonne im tDeften,

unb anberen. Dann roerben alle Ztb^nb^n fterben. Die Berge fliegen

in ber £uft roie üögel. Die f]immel fcEjmeljen baljin. Dann roirb na^
einiger Seit Hllalj bie tEoten auferroes^en. Die proptjeten, bie fjei=

ligcn, bie Recijtsgeleljrten unb bie ©laubigen roerben neben fidj im
©rabe bie ©eroänber unb Roffe bes parabiefes finben. Sie roerben bie

Kleiber anlegen, bie pferbe befteiigen unb \iäi in btn Sdjatten bes

(Eljrones Hllaljs begeben. Hnbere roerben tjungrig, burftig, nadfet 3U $vi^

roanbern. Die ©laubigen geljcn jur Redjten, bie Unglöubigen 3ur

£inften. Dann roirb ba bie U)age fein, auf ber bie guten unb fd|'led)ten

tEaten ber RTenfcEien geroogen roerben. Die, bereu gute tEaten über»

roiegen, gefjen ins parabies; bie, beren fdEjle^te tEaten überroiegen,

ftommen in bie ^ölte, roenn nic^t ©ott Erbarmen mit il)nen f|at

unb bie propljeten unb I^eiltgen ^ü^l^itte für fie einlegen. S^^ VHäfU
erlefene gibt er aber folclje Sütbittt m(i|t, unb fie bleiben eroig im
fjöllenfcuer. Rtofleme, bie 3uerft in bie :^ölle geroorfen roerben,

roerben bort gereinigt unb feommen bocii no(f| ins parabies.

üor bem (Eingang in bas Parabies ift über einem Hbgrunb, in beffen

Ocfe bas ^öllenfeucr lobert, bie Brü(fee Sirat gefpannt, bie fi^mäler

ift als eines Sdjroertes S(^neibe. (Einige fliegen barüber f}in mit ber

Sdfnelliglteit bes Bli^es; anbere gel)en ganj langfam; anbere ftür3en

fidjer in bas 5euer Ijinab, "^tbn propljet Ijat einen tEeic^, in bem
bie ITtenf(i|en ifjren Dürft ftillen, el|e fie in bas parabies eingel)en;

ber Rtoljammebs ift ber größte üon allen; fein XDaffer ift fü^er als

Ijonig unb roei|er als Itlild^. Die. (Erlöften bleiben immer im parabies.

Sie altern nicljt. Die ^uris unb bie 5^<iuen unterliegen ni^t ben
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S(^tDäd|en t^rcs (Befd^ledits. Sic gebäten keine Kinbcr, Die (Erlöften

finbcn $ki\äi unb XDein im Überfluß, otjne bag fie es ju fudjen

braudjcn. Der (Erbboben im parabies i}t IlXof(i|us, bie Steine feinet

fjäufet (Bolb unb Silber. Ungläubige unb Dämonen bleiben in bet

^ölle. Sic toetben t>on Scij'Iangen, \o bidt tote eines Kamels Ua^zn,
unb r>on Sfeotpioncn, jo gto^ toie ITtauItiete, unb burd): Seuzt unb
feodienbes XDajfer gequält. 3^re Ceibet retbrennen ju Kotjtc, aber

bann [teilt fie Hllalj immer roieber 3U neuen Qualen Ijer. Das gefit

|o in (Eroigfieit fort.

Hudj bie TEiere ftel)en in ber aUgemcincn HuferfteI}Uttg auf; fie

«rljalten ifjr Reci)! gegenübet •l[Tlenf(^en unb tEieten, bie fie auf (Erben

gepeinigt ^aben. Hbcr bann lä^t fie ein Hllmac^tsroort EIIaI)s roieber

3U Staub toetben.

6. präbeftination unb üorljerbcftimmung (Bottes beftimmen alles

Q>ut^ unb Böfe. Hlles, toas geroefen tft unb fein roitb, ift non <Eiöig=

Reit {)er oerorbnet unb auf ber root|IocrrDaI)tten tEafel (£au(fj ul

Utaciifuj) aufgefdjricben. Der (Blaube bes ©laubigen, bie S^^ömmiga
lieit bes 5i^ottxmen, alle guten ?Eaten finb oorljergefeljen, geioollt,

beftimmt, üerorbnet, auf ber €afel niebergefciitieben, burd^ flllal^

fjeroorgebradjt unb gebilligt. Der Unglaube unb bie (Bottlofigfeeit

bes (Bottlofen, feine argen XDerltc ftommen 3uftanbc mit «ber üor»
Kenntnis, bcm XÖillen, ber präbiftination unb ber Dcrorbnung flUaljs,

aber ni^t mit feiner Billigung. S^ciQt jemanb, roarum Hllalj bas

Böfe loill unb ^etootbtingt, fo ift if|m 3U antrootten, ba^ Hllalj^ toeije

Siele im Huge Ijat, bie roit ni(^t begteifen.

Was mix ^ier km% bargelegt ^aben, ift bie allgemeine Kate»

(^ismus'tDeis^eit, töte fie aui^ öen breiteren Dolfesmaffen in ben

iflamif(^en £än5ern in Shi\ii unb Blut übergegangen ift. Da=

neben, Dxelfai^ fi(^ bamit oerfd^meljenb, begegnen uns nun aber

in ber XDelt öes 3flam 3tr)et Sdjii^ten, bie 3U einer Kenntnis

biefer Hetlgion unentbel)rUd^ finö unb bie $athe unb Xltanntg^

falttgfeeit in bas Btl6 bringen, bie religtöfe (Bebanfeenioelt 6es

ungebilbeten Dol^s unö bie ber (Bebildeten^. U)ir getjen auf

einige tütdittge punfete ein.

primitioe üöllfeer auf mittelalterlicher Kulturftufe leben in einer,

lOelt bes tOunbers, öer Xltagie, bes Zaubers. Überall gibt es ge=

l^eimntsoolle Kräfte, bie bem XUenfd]en nü^Ui^ oöer f(^äbli(^ finb,

bie fein Zthtn meieren 06er tljm Kranfel^eit unö ilob bringen.

Sid^ bie förberlii^en Kräfte öienftbar 3U mai^en unö öte fd)äbs

liefen ab3Utx)el-)ren, tft ein fiawptanlkQen. "Da naä) ber £el)re bes

3flam ©Ott ber in ber tDelt allein XDirfeenbe ift, fteljen alle öiefe

1 ITt. I^orten Ijat uns untet bicfen tEiteln: Die tetigiöfe ©ebanltenroelt
bes Polfees im Ijeutigen 3flam, fjallc 1918. 2 Bbe. — unb Die teli=

giöfe ©ebanfeentoelt ber gebilbeten Utuflimc im Ijeutigcn 3flam;
ebenba 1916 — biefe religiöfen XDeltcn aufgefd^loffcn.
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Kräfte unö itjrc (Tröget, 5ie ©elfter unb (Engel, in feinem Dienft

unb ri(i)ten feinen tDillen aus. tttan mu^ alfo mit ^ilfe Hlla^s

]iä^ alle Kräfte öer töelt öienftbar machen können. "Durc^ öiefes

tlürlein einer bequemen ttjeologifi^en Doktrin ift in ben 3[Iam

6ie ganje Ittaffe öes unen6Ii(^ mannigfaltigen, tDiI5tDU(^ernöen

Hbergtaubens öer £änber üorberafiens unb ttorbafrifeas ein=

gebrungen unb liat im 3flam J)eimatre(^t bekommen, üicies ift

baDon „f(^tDar3e Kunft", 3aubertDe[en, toüfter Hberglaube ge=

blieben; aber anberes i[t „tDi[fenf(^aftIi^" in Stjfteme gebra(^t

unb roirb in anerkannten £e^rbü(^ern unb in ben gelet^rten

Schulen Dorgetragen. 3u bie[en fo3ufagen ^offätjig getoorbenen

Sroeigen getjört vox allem bie Hftrologie, in toeli^er |id^ bie

aftraImt)t^oIogif(^e lDeItanf(^auung ber Babt^Ionier, 3umal i^re

(Brunbt^efe ber „(Entfprei^ungen" (ber Porgänge am ^immel
3U benen auf ber (Erbe) fortfe^t unb in ber Stellung bes ^oro=

fkops unb ber baraus [i(^ ergebenben €ntf(^eibungen für ba$

prakti[d)e' Jjanbeln fi(^ austoirkt. (Einen ungetoöt|nIi^ großen

(Einfluß ^aben in ber IDelt bes 3flam bie Hmulette unb tEaIis=

mane erhalten, i^re ^erftellung nä^rt eine breite PoIksf(^ic^t. 3n
Afrika liat ber 3flam gerabe3U burc^ feinen Hnfprui^, ftärkere

Hmulette unb Saubermittel als bie ^eibnifc^en priefter 3ur I)er=

fügung 3U traben, einen großen Dorfprung erlangt. (Es I)anbelt

[ic^ um irgenbmeldje, mit arabif(^en Bui^ftaben befc^riebene

(Begenftänbe. Be[onbers beliebt [inb Koranfprüc^e; man(^e Suren

[inb in ben (Beru(^ befonöerer Sauberkraft gekommen. Hu(^ bie

tlamen Hlla^s ftellen ftarke Kraft bar. Hber aui^ ein3elne Bu(^=

ftaben, tüie bie unoerftänblidien, bie einigen Suren oorangeltellt

finb; ober bie Budjftaben, mel6]e in ber erften Sure fefjlen. Dies

Bu(^ftabenfpiel tüirb baburd) Deru)i(kelter, ba^ bie Buc^ftaben 3U=

gleid^ als Sa^Ien3ei(^en bienen, aber fo, ba^ xtit Sa{}leniDert nid)t

nac^ ber (Drbnung bes l^eutigen arabifc^en, fonbern bes ^ebräi[(^cn

Hlp^abets berechnet toirb. Vflan kann alfo \tbtn tlamen in

Saljlen ausbrühen unb bann xoieber eine mt)fti[c^e öertDonbif^aft

3tüif(^en folc^en Hamen unb tOorten Ijerftellen, bie benfelben

Sal^kntDert ^aben. UTit einer au&i anberraärts beliebten Spielerei

ftelit man biefe Säulenreihen 3U „magif^en d^uabraten" 3ufam=

men, bie oertikal ober ^ori3ontal ober in ber Diagonale gelefen,

immer ben[elben Sa^Ientoert ergeben. So entfpred^en bie Sat^Ien

200, 6, 90 unb 40, Summe 336, bem (Bottesnamen mufatotDir =
ber Bilbner; 1, 30, 80, 3ufammen 111, bem (Bottesnamen Hllat);
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man feanu aus i^nen tDir^ungsooIIe magifi^c Quabrate bilbcn.

Hu(^ öle Itamen tlTo^ammebs, feiner (Befä^rten unö anbetet

fjeiligen brautet man 3U btcfem 3tDC^. Sol^e Hmulettc unb

iaiismane trägt man irgenbtoo am Körper, man binbet [Ic f(^on

ben Säuglingen 5um $(^u^ gegen f(^äbli(^e (Einflü[[e um, man be=

fefttgt [ie im ^au[e, auf bem H^er. Titan oerbrennt fie unb

trinkt bie Hfi^e in XDaffer, man kra^t bie ^inte ah ober lö[t

fie in IDaffer unb trinkt biefes ufto.

Dem 3aubertDefen ift ber ^ eilig enkult na^e nertöanbi

Die 3bee ift babei, ba^ IHenfc^en, lebenbe ober tote, über ge=

^eimnisoolle Kräfte verfügen, toeI(^e fie 3um tlu^en, bistoeilen

au(^ 3um Si^aben ber XlTenfi^en 3U oermenben geneigt finb. Solche

Ularabuts (fo ^ei^en fie in tlorbafrika), ober tDalis (in Dorber=

afien) ober pirs (in 3nbien) fpielen im religiöfen tebtn ber

iflamif(^en Dölker eine ungeheure Rolle. Sie können fi(^ un=

fi(^tbar mai^en ober in Sl^mmen unb £i(^tem crf(feinen; fie

können bur^ bie £uft fliegen ober tro(kenen ßn^ts über ba$

tDaffer loanbeln; fie können Kranke l)eiten unb ^ote auf=

erwecken
; fie können jeglichen 3eitli(^en Segen oermitteln. :^an=

belt es fi(^ um lebenbe Hlenfc^en, fo finb fie oft enttneber bie

S(^ei(^s ber Dertoifc^orben ober (Blieber oon oome^men $ami=
lien, bie in ben (5eru(^ magifc^er Heiligkeit gekommen finb.

^anbelt es fid) um bie (Bräber ber toten ^eiligen, fo finb es bis=

toeilen bie toirklic^en ober üermeintlii^en (Brabftätten oon

moflemifi^en, ^riftlii^en ober felbft ^eibnif(^en tlXännern unb

5rauen, an beren (Bräbern irgenbtoelc^e auffällige tDunberl)eilun=

gen igef(^e^en fein follen unb bie baburi^ oon Hlla^ beftätigt finb.

Iltan fu(^t fi(^ i^ren Segen (baraka) auf jebe IDeife an3ueignen;

man betet am (Brabe; man fi^lägt Tlägel in na^efte^enbe Bäume
ober in bie Pfoften bes (Brabmals, um bamit bie Krankl)eiten 3U

bannen; man binbet Kleiberfe^en an bie Itfte; man reibt am
Heiligengrabe eine Zitrone unb träufelt bann beren Saft auf bie

ibunbe ober auf bie 3unge. Xttan nimmt einen Stein ober einen

Splitter oom (Brabe ober ben na^efte^enben Bäumen, an benen

bie Ijeiligkeitsfubftan3 Ijaftet, unb trägt fie als Hmulett.

€ine befonbere Rolle fpielt in biefem H^^I^Ö^i^^iiIt ber pro=

V^'^t Bto^ammeb. Sein ganses £eben ift oon einem toilben (Be=

tou(^er pl)antaftif(^er Cegenbenbilbung umgeben. Huf iljn toerben

bie tief im religiöfen Denken bes ©rients üerankerten £ogos=

üorftellungen unb — kaum oon i^nen unterf(^eibbar — btc c^ri=



60 (Esc^atalogie

[toIogt[d)ett Spekulationen übertragen. Die tUofleme ^aben eben

au(^ hierin, roie in fo fielen anbern Dingen, öas geijtige (Erbe ber

Dölfeer angetreten, beren £änber [ie in Befi^ nehmen. Die €f)re

bes propt^eten [d)ien es 5U forbern, öa| r>on tt)m, üon feiner

Präeji[ten3, Don feinent Hnteil an ber lOeltfdjöpfung nichts ge=

ringeres ausgefagt toerbe, als bte d^riften für ^z^us in Hnfprui^

nahmen. Hur öa^ bei Xlto^ammeb an^ derartige Husfagen bie

Heigung ins Pergröberte unb p{)anta[ti[(f)e tjatten. So toerben

Don UTot^ammeb bie mer^toürötgiten IDunber beri(^tet, oon feiner

f)immelsreife oon Xltelilia über J^^^ufalem bis 3U bem tlijrone

Hlla^s auf bem tDunberroffe Buraq bis 3ur Spaltung öes Xtton=

bes. Diefer XTtoI^ammeb^uIt ^at in Horbafrifea, befonbers in

Hgtjpten, eine eigentümlidie Husprägung gefunden in ben fo=

genannten UTaulibs; öas finb urfprünglii^ too!)l (5eburtstags=

feiern bes Propheten, bie bann überf(^tDengIi(^e £obI)t)mnen auf

ITtot^ammeb tourben unb mit Dorliebe bei Sötti^Iiß^t^^ß^n aller

Hrt, befonbers bei Befi^neibungen unb f}0(^3eiten vorgetragen

roerben.

Unb bann liann fi^ bie Dolfesp^antafie ni(^t genug tun, bie

(Es(^atologie, alles toas mit bem tlobe unb (£nbgeri(^t, mit

^immel unb ijölle 3ufammenpngt, mit ben bunteften Bilbern

aus3uftatten. ITt. :^orten brau(^t in feinem ertoä^nten Bu(^e

„Die religiöfe (Bebankentöelt bes Dolies im heutigen 3flam"

110 Seiten, um oon biefer tounberlic^ bunten unb bi3arren

enbgef(^i(^tli(^en Porftellungstüelt eine Hnf(^auung 3U geben.

Unb biefe (Es(f|atoIogie ift ein Hül)rmit^ni(^tan auc^ für bie (5e=

bilbeten unb bie tEtjeologen. Selbft bie fonft in fo liüijnem Sluge

fi^ er!)ebenbe Spekulation ma^t in ber Hegel oor ifjr fjalt unb

fufpenbiert i^r Urteil: Über biefe Dinge können bie Xttenf(^en

nur burd) ©ffenbarung Kunbe t)aben; fie muffen fi(^ bestjalb bei

beren Husfagen beruhigen.

Die religiöfe (Bebanfeentoelt ber (Bebilbeten unterfc^eibet fi(^

nid)t eigentlich burc^ bm 3nf)alt oon öer bes Dol&es. (Es finb

aber glei(^fam alle IHelobien in eine ^ö^ere Sphäre trans=

portiert; bie ganse (5eban"&entoeIt ift ^ineingetaui^t in bie grie=

(^if(^e p!)iIofop^ie unb ift oon i^rem (Beifte buri^brungen. Das
3eigt fid) einmal in ber pljilofop^ifc^en, befonbers logifdjen unö

bialelitif(^en S(i|ulung; ber bur(i|f^nittli(^e gebilbete (Europäer

toirb gut tun, fid} nur mit Dorfi^t auf einen tt)eoIogif(^en ober

p^iIofopt)if(^en Disput mit gebilbeten Iltoflemen ein3ulaffen; benn
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öle (Befaßt i[t ntd^t gering, öa^ er dabei öen &ür5erett 3ie^t. Die

Den^^arbeit t(t ^auptfä(^li<^ bem (Bottesgeöan^en unb allem, toas

bamxt 3ufamment)ängt, jugute geiiommen. Die ItlotjantTneöaner

befanben fic^ öabet in einer eigentümlt(^en £age. 3fiv pf^iIofop{)i=

fc^es Densen rang m tote bas öer 4ri[tli(^en lE^eoIogen oXU

mä{)Ii(i| Dom Keuplatonismus 3um platonismus unb con öiefem

3um Hriftotelismus butä^; webet bie d^riftlic^en noäi bie mofIe=

mifd)en tE^eoIogen bes XHittelalters jinö pI)ilofopf|if(^ über Hrijto=

teles tjlnausgeiiommen. Hber ba gerieten fie gerabe bei öem
(Bottesgebanfeen in arge Perlegen^eii Das folgerli^tige ari[to=

telt[d)e Sr)ftem Ie:^rt 6ott als abäquate Urfac^e ber XDeli unb

als lOeltüernunft oerftetien; fie leijrt bie (Etoigfeeit ber lOelt, \ie

leugnet bie Un|terbli(^feeit öer inbiüibuellen Seele, unö fie be=

Ijauptet, ha^ öas XDiffen (Bottes fid): nur auf bie Uniüerfalia, ni(^t

auf bie feieinen (Erlebniffe ber 3n6iüibuen he^ieiie; fie leugnet

bes^alb öie (Bebetser^örung. Dem mu^ bie moflemifd^e tl^eologie

(ijöie bie (^riftlic^e) einen anöers gearteten (Bottesbegriff ent=

gegenftellen. Hun liat es begreiflic^ermeife pl)i'Iofopljifd}e Hi(^=

tungen im 3flam gegeben, bie (Bott als tDeltüemunft faxten, unb

mt}ftif(f|e, bie (Bott im (Befüljlsleben 3U ergreifen fu(^ten. Hber bie

feanonif(^e tE^eoIogie lourbe buxdi bas IDefen ber iflamif(^en

Religion barauf gebrängt, (Bott als IDillen 3U fäffen; fie ift alfo

üoluntariftifd], unö fie ^at biefe Hii^tung mit ebenfoüiel ^at=

feraft tüie (Befc^i& bur^gefül^rt. Hllerbings cermag fie einen

oerftänbigen, umfaffenben XDeltstüeife (roie öie (i)riftli(^e tEt|eo=

logie in ber 3öee bes Reii^es (Bottes) ni(^t an3ugeben. Hber biefer

Utangel toirb nic^t gefüllt, roeil für öas £eben bes einseinen

ITtenfd^en unb öer gefamten XlXenfd)^eit bie Unterroerfung unter

ben geoffenbarten tDillen (Bottes au^er $vaQe ftel)t. IHan fanö

bas begrünöet in einer etroas rounberIid)en S^^^ ^^n Hnf(^Iu^ an

ein bekanntes I)abitl): HIs Hllalj Höam, ben Dater ber IUenf(^en,

gefi^affen ^atte, lie^ er feinen Samen, bie ganse lTtenf(^{)eit, toie

lUilliarben Don Hmeifen aus i^^m Ijeroorge^en unö fragte fie: Bin
i(^ nid)t euer :^err? Sie anttüorteten: „^teilii^" unö gaben öamit
bas Derfpred|en ah, il|m als il^ren ^ö(|ften ^errn 3U öienen. 3m
tDeItgeri(^te ixierben öementfpre(^enö alle Xtlenfc^en r»on öem (Braöe

il)res (BeI)orfams Re(j^enf(^aft geben, unb bana^ entfd^eiöet fi(^

iljr Sd)icfefal in ^immel unb f^ölle. Hud} in öer tDeItanf(^auung

Bexüä^rt fi(^ toenigftens öem Hnf(^ein na(^ bie üoluntariftift^e

Hii^tung. Denn Hlla^ tüirfet eben alles unö jeöes, es gibt keine
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Bctoegung, felBft ni^t öcs tDurms unb öer pflanje, töeIcE)e ni(^t

Hllat) [d)üfe. S(^totetigfeeiten entfielen ^tcr cr[t, toenn bie HII=

tDirkfamieit Hlla^s iit KoIIijion mit ber IDillensfrei^eit bcs

HTen[(^en kommt, bie bo(^ um bes fittli(^en 3tDed&es ber lTlen|(^*

^eit toillen anerkannt toerben mu^, alfo bei ben teuren üon ber

üor^erbeftimmung, bei ber Beurteilung üon Sö^nlb bei böfen

unb oon £otjn bei guten JJanblungen. ^ier kann \i^ bie t[t)eo*

logie nur mit btn uns f(^on bekannten Husflüc^ten tote ber 3u=

eignung, Kafb, beljetfen. Hber man barf ba ni(^t ftreng ur*

teilen; benn bas t)erl|ältnis menf(i)li(^er $xülit\t unb g9ttli(^er

Hllma^t ift in jeber (Efjeologie eine fi^toierige SxaQ&XQtUTppe.

Hnerkennenstoert ift, ba^ bas üoluntarifti[(^e (5runbprin3ip biefc

^l)eologen inftanb fe^te, auf ber einen Seite bie immanente

tDirkfamkeit (Bottes in Hatur unb tlXenf(^enleben ooll an3U*

erkennen unb anbererfeits boäi feine übermeltli(^e Utaieftät

faft rei^t 5U erljalten.

iRi)ftia iiitb B$u\t^

XtCo^ammebs prebigt begann mit ber broljenben Botf(^aft

bes nal)en tDeltgerid)ts. 3n ber Husmalung ber Sc^recfeen bes

tPeltuntergangs unb bes ijöllenfeuers l)atte [eine pijantafie unb

Rebe einen ^ö^eren Sc^toung genommen. (Es ti'ätte feltfam 3U=

gelten muffen, toenn biefe Botfc^aft ni(^t bei mani^en r>on btn

©laubigen tieffte €rf(^ütterung, Sittern unb Beben Dor bem kom=
menben 3om unb 3erknirfc^ung ber Bu^e ^ercorgebra^t ^ätte.

Ilun ^atte man auf ber Sinai=fjalbinfel, fpäter in St)rien

unb ltgt)pten Sd^aren oon Ittöni^en oor Hugen, bie bem VOelU

leben entfagt Ratten unb in harter Hskefe itjren £eib peinigten,

um ber parabiesfreuben teil^aft 3U tüerben. Sie lebten in Hrmut
unb (E^elofigkeit unb oerbradjten iljre 3eit mit lang^ingesogenen

Citaneien unb XtXebitationen. Sie fanben in bm Kreifen ber

XITofleme Ttadjaljmer. Ijatte bo(^ au(^ tüo^ammeb in feiner

mekkanifc^en 3eit unter bem (Einbru& feiner eigenen Botf(^aft

ber Hskefe 3ugeneigt. Hllerbings ^atte in ber mebinenfif(^en Seit

eine anbere Strömung 0berujaffer bekommen, unb bie ungeheuren

Hnftrengungen ber (Eroberungskriege unb bie getoaltigen, baburc^

aufgehäuften Sdiä^e gaben anä\ ber 5tömmigkeit eine anbere

Richtung: €s tourben ^abit^e von Xlto^ammeb kolportiert: 3n

1 D. B. Ittacbonalb, The Religious Attitüde and Life in Islam. Be»
fonbcrs Hii^olfon, The Mystics of Islami
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meiner (Bemeinbe gibt es feeine HTöni^erei; unfere Xltönc^erei ift

öer ^eilige Krieg (Dii^äb). €in mofIemif(^er Hsfeet tjatte fid^

öer (E^elofigfeeit getöeil)t; aber HXo^ammeö toies i^n [(^arf 3U=

re(^t: „Du ^a[t öi(^ dfo entfd^Ioffen, 3U öen Brüöern Satans 3U

gehören! Cnttneber rDilI[t bu ein 4ri[tli(^er Vftönä^ [ein: öann

[d^Iie^e öi(^ i^nen an; ober öu ge^ör[t 3U ben unfrigen: bann

mu^t bu unfere Sunna befolgen. Unfere Sunna aber ift bas

e^eli(^e £eben." Hber gerabe ber (Begenfa^ gegen öas toeltlic^e

unb t)ielfa(^ üppige Zehtn, bas unter ben ©majjaben einriß,

[tärfete bie asiietif(^e Rii^tung. (Es gab eine (Bruppe oon Ubbäb
(eig. äbib), £eute, bie |i(^ bem anbäi^tigen Dienjt Hllal)s

toibmeten unb [ic^ too^I gar 3U öiefem Stüecfe auf bie 5^ieö^öfc

^urü(i3ogen.

tEro^bem loäre too^I biefe Ri^tung ni(^t fe^r 3ur (Beltung

gekommen, toenn nii^t in jener Seit r>om XDeften unb t)om ®ften

^er bem 3[Iam [tarfee (Beiftesftröme 3ugefIoffen toären, bie in ber

asfeetif(^=mt)ftifd}cu Hi(^tung t)in brdngten unb allmät)li(^ ben

Sufismus enttoicfeelten. Die ftörkeren (Einflüffe kamen aus bem

lüeften. Die mt)ftif(^e Ri(^tung in btx orientalif(^en Kir<^e roar

bux6) Dioni)fius Hreopagita unter ben (Einfluß bes Iteuplatonis»

mus gekommen, unb teils in ber feir(^li<^en Prägung, teils in

ber p^ilofopljif^en (Beftalt griff ber Iteuplatonismus in ben

nä(^ften litenfc^enaltern ftark in bie geiftige Betoegung öes 3ftam
ein. Hu^er bm frü^ ins Hrabi[(^e überfe^ten Schriften bes

Hreopagiten er^idten bie Rtofleme burc^ Überfe^ung aus öem Svi=

rif^en bie : „Hi^eologie i^es Hriftoteles". Das toar «alterbings in IDirfe=

lid^keit eine Kompilation aus ben (Enneaben öes großen Xleuplato^-

nifeers piotinus, aber es galt fraglos als ein tDerk bes Hriftoteles

unb geno^ bie unbegrenste Hutorität jenes pt^ilofop^en. (Es ^an=

belte I)auptfä(^Ii(^ üon ber Seele, tote bie Buc^überfi^riften

3eigen: Don ber Seele, Seele unb Dernunft, €igenf(^aften unb

Hamen ber Seele, XDefen ber Seele, bie 6eiftesu)elt, Schöpfer

unb Schöpfung, bie Sterne, bie tDeltfeele, bie erfte Kraft in ber

tlTaterie, poten3 unb (Energie, bie üemünftige unfterblid^e Seele,

ber Urfprung ber Dinge. Hud^ ber ins Hrabif(^e überfe^te Hus=
3ug aus bes profelus „Stoi(^eiofis TE^eoIogilie" (Liber de
causis), galt als ariftotelif(^e £e^re. Unb anbere Iteuplatoniker

trugen roeiter 3U ber Dertoirrung bei. Unter bem (Einfluß;

fol(^er d^uellen getoann eine Hrt bes pant^eiftif(^en Spe=

kuUcrens bie ©berl^anb, für ti>cl(^e bie 50 tErafetate ber
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36toan as Safa, ber „£auteren Brüber" üon Bafra, (^ata^=

tctlftifd) finb: Das umfangreidje Wzik i\t eine Hrt (En3t)liIopäble

ber bamdtgen Bilöung; Hrtftotetes, pfeuboariftotetes, piato unb

ettoa nod} pt)tl)agotas Ijaben 3U bem S(i)a^ pl|tIo[opI)i[(^er

3been beigetragen: Die platonifi^e 3bee ber (Emanationen be=

l)errf(^t bas IDeltbilb. Hm Hnfang \h^ bas (Eine, bas Hbfolute;

bann ber XOeltgeift; bann bie tOettfeele, bann bie Urmaterie;

bann bie S(^öpfungstDelt. Diefer €ooIutionspro3e^ oerläuft in

neun Stufen. Die IDeltfeele ift eine, aber fie t)at üiele Kräfte,

toelt^e bie ganse Hatur burc^bringen unb in alten £eibern unb
(Elementen oon bm Planeten bis 3U bm Pflansen toirkfam finbj

Diefe Kräfte ^ei^en bie Seelen ber Kreaturen unb bilben 3U=

fammen bas Seelenft^ftem in ber XDeltfeele, Der tttenfd) i[t ein

Xlliferotiosmos; feine (£nt[pre(i)ung 3U bem ITtakrotiosmos bes tDeIt=

alls ift ein be[onbers beliebter (Begenftanb. 3n ber materietten

tDelt, in ber Binbung an ben Körper i(t bie Seele [03ufagen in

einem Suftanb ber (Erftarrung; fie kennt itjren Urfprung, i{|re Hatur

unb it)re Beftimmung nidjt. tDenn fie aus bem Si^lafe ertöadjt,

fu(^t fie 3U i^rer (Quelle, ber tDeltfeele, 3urü(fe3u^el7ren. Die

Hn3iel)ung beruljt auf £iebe, benn £iebe liat ben Drang 3ur

üereinigung. Solide Dereinigung ift nur bei geiftigen IDefen

mögli(^. Der S(^öpfer ift ber (Beliebte, benn bie gan3e tDelt bretjt

fid) nur in bem Verlangen nac^ i^rem S(^öpfer. Die, toelcije fi^

bies 3iel gefegt ^aben, l)ängen an bem S^öpfer, tnollen i^m
gleid} fein unb a^men itjm in tOerli, XDort unb tDefen na<^.

Xlun toirb bie moflemif(^e €s(^atalogie fpiritualifterenb alle=

gorifiert: Die Huferfte^ung ift nii^t eine Heufd^affung bes

Körpers, fonbern bas (Erroaci^en ber Seele aus traumlofem €ief=

fd^laf. (Es ift bie Rü(^feel|r aus ber IDelt ber Utaterie unb bes

£eibes in bie bes (Beiftes. Die gro^e Huferftetjung ift bie

S(^eibung ber tDeltfeele oon ber materiellen tDelt unb il|re

Rü&feel)r 3U (Bott. Die i}ölle ift ni(^t ein ®rt materieller

(Qualen, too ein 3omiger (Bott bie Sünber im Stnex plagt,

fonbern bie fünbige Seele l^at iljre Ijölle im £eben fc^on in

i^rem £eibe. tDer alfo üon bem S(^lafe ber ^or^eit ertoat^t ift,

erliennt ben roatjren tDert aller Dinge. 5ür i^n ift jeber tEag

ein 5ßfi; l^^^^ Hugenbli(^ ein (Bottesbienft, feine Ru^e ift ber

(Beljorfam Hllal)s. Hlle leiten unb ®rte finb iljm gleic^. (Er

feennt nur eine Xltof(^ee, eine Kibla: bas tDort (Bottes

erfüllen. Die (Bottesliebe tut fi(^ liunb in religiöfer Dulbung
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unb in (Büte gegen die (5e[(^öpfe. Sie tjerleil^t 5^^^^^^ ^^ ^^^

gansen IDelt in einem Zthtn ber (Belaffen^eit ber Seele unb

[(^lie^Iii^ ben Huf[tieg sunt etoigen £i(^te.

Das ift eine geklärte nnb abgerunbete pantl)eiftifd^=neu=

pIatoni[(^e XDeltanfi^auung, bie an \i^ non bem ort^obojen

mo[temi[(^en Dogma, uoie mir es im oorigen Kapitel iennen=

gelernt t)aben, fet)r toeit entfernt i[t. Hber man braucht fi(^ nur

ben großen (Einfluß bie[er neupIatoni|(^en Spekulation in ber

^rifttidjen Kiri^e jener 3<J^^^unberte ju üergegentnärtigen, um
3U Derftetjen, eine töie gro^e Hnsie^ungskraft fie auf tiefere

mojlemiji^e (Beijter ausüben mu^te, bie üon bem ftarren Btono»

tljeismus bes toeltfernen, autoliratifi^en Hllal) unbefriebigt roaren.

^ier tüar alles £eben unb Betoegung, unb bas (Enbe toar

Hufftieg 3U unb Dereinigung mit (Bott.

XDenig fpäter ^amen bie UTofleme im ®ften auc^ mit ber

inbift^en IDelt in nat|e Berührung. 3n (E^oraffän, in trrans.=

ojanien, nod) metjr [eit ben (Eroberungen Xttoljammeb Kafims im
Panbjc^ab toar man auf inbif(^em Kulturboben, unb jiDar in jener

ära, als noc^ ber Bubbljismus im öffentli(^en Zehen Horbinbiens

bie ©berljanb ^atte, aber ber ^inbuismus nac^ einer 3urü(fi=

brängung oon einem Ja^rtaufenb fi(^ mächtig tüieber geltenb

machte. €s töar eine UTenge üon Dorbilbern unb 3been, bie

Don batjer auf bie Xltofleme eintüirfeten: bie (Beftalt Bubb^as,

bes Königs im (Betnanb bes Bettlers, oor bem bie XTtenf(^en

ji(^ in (El)rfur(^t beugen; ber Homan Bilauljar tou Bubafif

(Barlaam unb 3oa[af), bie Bubbtjalegenbe in ber Soxm einer

romantifdjen (Befdji^te, bie bann non ben TRotjammebanern an^
3U ben (Il^riften bes ilXittelalters tüanberte; bas l)ei|e Streben

na(^ bem Itiroana, Sank — 3ugrunbegel)en, toenn es au(^

ni(^t ftreng im bubb^ifti[(^en Sinne als Huslöf^en ber (Ejifteng,

[onbern als Hufgelten im Itteere ber (Bott^eit gebac^t tourbe;

bie ausgebilbete tledjniii ber I}ogamebitation unb bie babur(^

ersielten efeftatiji^en 3u|tänbe töie Hubitionen unb Difionen,

Befreiung ber Seele oon i^rer liörperlii^en (Bebunben^eit, (Ein=

getau(^ttoerben in bas Itteer bes l)immlif(^en £i(^tes; fefte Übung
bes (Bebets an ber ^anb bes Hojenkranses; bie Lebensform
bes fal)renben Bettelmönc^es, bes B^ifel^u unb ber B^ifeiuni,

tDel(^e in ben gelben XlXantel gepllt, mit ber Bettelfi^ale in ber

f)anb bnxdi bas £anb sieben; bie ©rganifation biefer lUönc^e in

Klöftern unb anbern Siebelungen, anäi (Einfiebeleien mit fefter

9H(^ter, See Sfkm at§ DMigion 5
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£ebensotbnuTtg unb anöeres met)t. Das tnöif(^e £eben toar eben

ungeix)ö!|nli(^ xtidi aus ausgeprägten 501^11^^^ ^^^ vita religiosa,

unb ba in öer tEat bie feompIt3ierte X)ogate(^nife mit i^ren

eigentümIicE)en Atemübungen, ^t)pnofe unb Suggeftion in bie

ijöljen unb liefen ekftatij^er (Erlebnijfe, [eliger (Bott[(^auungen

unb berglei(i)en führte, übten au(^ biefe inbifc^en 5Ti^ömmiglieits=

formen nadjijaltige (Einflü[je aus. CEs toar oieIIei(^t günftig für ben

3jlam, ba^ fie er[t einige XUen[(^enaIter fpäter 3U tüirfeen

begannen als bie ok3ibentali[(^en, unb ba^ tro^ ber Derlegung

ber Rei(^st)aupt[tabt na^ Bagbab bas Hngefi(^t bes 3[Iam metjr

ber (^riftlid^=t)elleniftij(^en als ber inbi[(^en Weit 3ugeliel)rt töar,

Diefe Der[d)iebenartigen €inflüf[e hxaö^Un in jenen 3^^^'

^unberten eine XKenge (^arafeteriftif(^er tErjpen Ijerr»or, längft e^e

[ie \i6] in btn beiben großen £ebensformen ber $ufi=mi:)fti[<^en

Poefie unb öer DertDi[(^=®rben M[taIIi[ierten.

Da tDaren bie säihun unb säihat, bie IDanberer beiberki (5e-

f(i)Ied|ts, bie fid) burd) öas Beispiel ber djriftlidjen VOanbtu
mön(^e unb Bü|er anregen liefen; fie gingen mit großer Be=

bä(^tigfeeit unb [prac^en auffallenb langfam, fie tüaren Degetarier

unb Ratten grobe, toollene Kleiber (suf). Da toaren bie muta-
wakkilün, bie (Bottoertrauer, bie es für überflüffig ober [ogar

für j(^äbli(^ hielten, [ic^ irgenbtoie um i^r täglich Brot 3U

Hmmern; Hllal^ töerbe i^nen f(^on oon einem tEage 3um anbern

öarrei(^en, toas fie bebürften; jie toaren gegen (Entbehrungen

aller Hrt, gegen I)unger unb Dur[t unempfinblic^; jie fragten

in Kranfet)eiten keinen Hr3t; fie toaren gleichgültig gegen £ob

unb tEabel ber Xttenfc^en. Da toaren bie malämatijja (bie £eute

bes Labels), bie bis 3um (Ejtrem gegen ben äußeren Schein

gleichgültig toaren, ja gerabe3U ben Spott ober felbft bie X)er=

ac^tung ber tltenf^en burc^ itjr fc^einbar 3U(^tlofes unb toiber=

finniges Benehmen f)erausforberten, toie in ber £egenbe ber

S(i)ei(^ tltefc^reb, ber Sill (Eulenfpiegel bes 3flam.

Hber noc^ metjr bürgerten fic^ getoiffe Bräuche unb Hnf(^au=

ungen in biefen Kreifen, toelc^e es allmä^lii^ 3U einer eigenartig^

beftimmten £ebenst)altung unb Sprec^toeife brachten. Hniinüpfenb

an bie tlta^nung bes Korans (Sure 33; 14) „Hlla^s Ijäufig 3U

gebenden" (dhikr) knüpften fie an bie Kursen täglichen Salät=

Übungen lange £itaneien an, in benen fie enttoeber Koranfuren

re3itierten ober nur bm Hamen Hlla^s oiele taufenbmal toieber-=

polten. ®ber fie beteten ba^eim ober in (Bemeinfi^aft ben
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Rofenferans mit 99 perlen, öie 99 „fdjönen Itamen" Ma^s
(Asmäl' husna), öte man aus öem Koran unö guten Qaöitt^en

3U einer perlen[(^nur 3ufammengefügt ^atte. (Es ift ja uralt

orientaUf(^e Xtteinung, öa^, toer üon einem Ding ben Hamen
toeig, öer t^at es in feiner (Betnalt. Hlla^ ^at ^unbert Hamen;
aber öer ^unöertfte, ber i)ö(^fte unb mä(^tigfte, ift fein(5ef|eimnis;

nur bie großen Propheten liahen i^n ge&annt, unb barauf be»

ru^te i^re Ttta^t.

Bebeutfamer toaren bie neuen üorftellungsgruppen, bie burt^

bie Sufi in Beioegung gefegt tourben. Sinne unb Vernunft

können fi<^ ni(^t über bie Haturerkenntnis ergeben unb ni^t

bie hinter ber Hatur oerborgene (Bott^eit erkennen. So mug man
Sinne unb üernunft 5ugunften bes „inneren £i(^ts" ignorieren

unb bie göttli(^e (Erleu<f|tung im fjerjen ^aben, bie einsige S^^^g»
keit, bmdi bie man bas Unenblic^e roa^rne^men kann. tDenn man
fo erleu(^tet ift, fie^t man, ba^ alle äußeren Phänomene ein'=

f(^lie^ti(i| bes Ttlenf^en nur 3IIufion, Xttaja finb, unb ba fie ni<^t

ejiftieren, finb fie t)om Übet, benn fie oerl^inbern bie (Erkenntnis

bts toa^r^aft Seienben. Demnai^ ift bie eine gro^e Pflicht bes

UTenf^en klar; er mu^ bas Hii^tfeienbe roegtoerfen unb bem
Selbft fterben, um bem Seienben 3U leben. Der UTenfi^ mu^
alfo biefe S^^^Ö^^it bes „inneren £ic^tes", ber 3ntuition be^

nu^en, um 3U einer ebenfo unmittelbaren Hnf(^auung (Bottes tote

bie Sinnesuja^rne^mungen 3U gelangen. Hun seigt bie ITCtjftik

unb ber t}oga oerfc^iebener Dölker, ba^ bei einer intenfio ge«

fteigerten Hnfpannung ber Xltebitation, bie r>on einer ftarken

Erregung ber (Befühle begleitet ift, \i6) bei üielen tltenf^en —
bur(^aus ni(^t bei allen — jene ^t)perppnomenaIen (Erf(^ei-

nungen einftellen, toeli^e bas eigenartige (Bepräge i^res befonberen

religiöfen Dorftellungskreifes annet|men. 3m 3flam alfo führen

fie in ber Hegel 3U einer Difion Hllal^s im ^immlifi^en Strat^len*»

glan3e. Unb biefe inneren Erfahrungen finb oon einem befonberen

(Brabe bes n)irkli(^keits= ober (Ec^t^eitsbetou^tfeins begleitet.

Hllerbings ift bie Dorausfe^ung eine boppelte: einmal eine

ftarke gefül^lsmäjige Hii^tung auf (Bott, bie in ber mi:)ftif(^en

Sprache als £iebe be3ei(^net tüirb. ^s braucht kaum ertoä^nt 3U

toerben, toie uniflamif(^ an fi(^ ber (Bebanke ber £iebe (Bottes

ift. Dabei toirb bie Diftans 3töif(^en bem in toeltferner ^errli(^t

keit unnaljbar t^ronenben fjerrn unb bem Sklaoen, ber Staub
ift, überfprungen. Die mt|ftifd^e £iebe nimmt auc^ im 3flam nx^t

5*
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bie uns com (If)ttjtentum t)er üertrauten 3üge öes Dertjältntjtes

lieber Kinber 3U intern ljimmli[(^en Pater an. Sie toirö nietfai^

gerabe3u in ^erausforbernber IDeife als £ieBf(^aft ausgemalt, bie

Sd)ön{)eit ber (Beliebten töirb fo finnli(^ unb an[(^auli(^ bargejteHt,

ba^ man man{^mal nid)t re(^t tüei^, (janbelt es fi^ um einen

[(^tüärmerifdjen €rgu^ [innlid^er Perliebt^eit ober um lieufi^e

(hottesminne. Derartige (Befü^Isfteigerungen gleichen einem [ü^en

Hau[(i), unb bamit tüirb ein neues, rei(i)es Register gesogen —
üon bem feöftlii^en tDein, ben ber HXtjftifier trinkt, non bem
lOirtsIjaus, bem XDirte, bem fd]äumenben ober funfeeinben pofeal

u[ro,

Hnbrerfeits gibt les Itlenfc^en, öenen bie mr)[ti[<^en S(^au=

ungen tüie ein unoerbientes ®efd|enfe mütjelos 3ufaIIen. Sie finb

aber feiten. Die meiften Utenfc^en muffen fi(^ l^ei^ barum be=

mü^en. Die ausgeprägte XlTtjftife aller Pölfeer liat eigenartige

inett)oben erfunben, um biefe efeftatifi^en Suftänbe 3U ersielen.

Die iflamifd)e 11It)ftife tjat 3U biefem Stneiie itjre tariqa, ben

mi)ftifd)en Pfab, ausgebilbet, auf bem ber salik, ber tOanberer,

in ad)t Stufen emporklimmen mu^. Die erfte Stufe ift ber

„Dienft", bie peinli(^ getöiffen^fte (Erfüllung ber Mtif(i)en unb

et^ifc^en pflid^ten; bie 3töeite Stufe bie „tiebe", buri^ tDeI(^e

(Bott bie Seele ansieht unb biefe fid^ biefem 3uge !)ingibt; bie

britte Stufe ift zahd, (Einfamieit, Hbgef(^Ioffent)eit; bie Seele

liai bas tüeltlid^e töünf(^en ausgetrieben unb gibt fi^ ber Xrtebi=

tation über bie tieferen tOal)rl)eiten l)in; bie merte Stufe ift

„töiffen", bas mt^ftifdie tDiffen Don (Bott, feinem verborgenen

tOefen unb feinen Httributen; bie fünfte Stufe ift bie €feftafe,

hal, bie unmittelbare (Erleuchtung bes ^ersens bnx^ (Bott;

bie fe(^fte Stufe ift (El|aqiqat, bie IDa^rljeit: bem IDanberer

entfaltet fi^ bas toal)re XDefen (Bottes, nad) beffen €infi(^t il)n

fo fel)nli(^ verlangt l^at; bie fiebente Stufe ift Dereinigung, Der=

f(^mel3ung mit ber (Bottljeit; bie ai^te Stufe, bie au(^ ber voll«

enbete ITTi)ftifeer erft nai^ bem Sobe crreid^t, ift Sana., Hus=

löf(^ung, X)ertDel)en, bas Untergeljen im XTteere ber (Bott^eit.

Um biefen mr)ftifd)en IDeg 3U befi^reiten, ift einmal er=

forberli(^, ba§ man \idi von allen irbifi^en Binbungen, tOünfc^en

unb Hoffnungen löft. Um einige Husfid)t auf (Erfolg 3U Ijaben,

mu^ man Sakiv (arabif(^), Dertoifc^ ober Kalanber (perfifc^)

loerben, bas Ijei^t bas einfadje roollene (Bemanb (suf) neljmen unb

ols Bettler in bie tDelt ^inaus3ie^en. Don biefem tDollfeleib,
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Suf, feommt ber Harne öer Hi(^tung Sufismus unb ber arabtf(i)=

t^eoIogt[(^e Husbru(^ tTafatotöuf. Por allem aber mug man f^
einem geiftU(^en Sü^i^er, einem mursliid, ancertrauen; mantoirb

auf 3<i^i^e ^tnaus [ein Schüler, murid ober taleb. Btan {|at

[einem X1Tur[^ib unbebingten (Be^or[am 3U Iei[ten. tlTan i[t in

[einer ^anb, toie ber £eid|nam in ber fjanb bes tOäfc^ers. tttan

^at au4 an [eine ^eiligfeeit, allem äußeren Hn[(^ein 3um tEro^,

3U glauben, Ittur[^ibs, bie in öem Hufe [tanben, ba^ [ie [elbft ein

reiches mt)[ti[(f)=eli[tati[(^es Ztbtn führten, unb ba^ [ie itjre

$d)üler 3U bem[elben liinan3ufül)ren nerftänben, [ammelten Sd)a=

ren üon IHuribs um [i^ unb 3ogen mit i^nen bux^ bas £anb,

liefen [id} aud) tooljl mit iljnen in Klö[tern unb (Ein[iebereien

nieber. Hber mei[t lö[ten [i(^ beim tTobe bes Xrrei[ters bie[e

(Bruppen toieber auf, toeil thm bas Der^ältnis ein rein per[ön=

lid)es töar.

überaus (i|araMeri[ti[(i| für bte[e roirfelidjen ober Dermeintli(f|en

mt)[ti[djcn (Erlebnif[e ijt ber folgenbe autobiograpl)i[(i|e Beridjt über bic

IDetljen öes iLawakkul Bet) (Journal Asiatique, VI. Serie,

Bö. 13):

^arDofePtuI ersäfjlt: Ha(^Öem idj burcEj Äfeljunb ITtolIa Utotjantmeb
beim Sd]etd| ITtoIIa SdjaiE) eingefüfirt roar, rouröe mein fjcrj im ofts

maltgen X)cr?jel)r mit iljm von einem brennenben Derlangen erfüllt, 3U
einer roaI)ren Kenntnis ber mi}fti[d)en tDi[[en[(^aft norjubringen, [0 ba^
idj bei Hadjt keinen Sdjlaf unb bei tEag keine Huije fanb. Hls bic

tDeif|e begann, bradjte idj bie gan3e Hadjt ofjne Sdjiaf 3U unb toiebera

I)oIte nur unsäfjlige UTale bie 112. Sure. IDer biefc Sure Ijunbertmdl

roieberljolt, erlangt alle [eine IDün[(iie. ITtir lag [el)r baran, ba^
ber S^eic^ mir [eine £iebe 3utoenben [ollte. 3(Jj fjatte kaum meine
flufgabe Dollenbet, als bas fjerj bes Sc^eidjs coli tEeilnaljme für
midj rourbe. 3n ber folgenben itadjt rourbe iä\ 3U ifjm gefüfjrt. XDälj=

renb jener gansen Hadjt ri(^tete er [eine ©ebanken auf midi, roäljrenb

i(^ mid} gan3 ber inneren ÜTtebitation Ijingab. So ging es brei Hädjte
lang. 3n ber eierten Hadj-t jagte ber Sdjeidj: „Ca^t ben ItloIIa

Sengf|im unb Salifj Betj, bie für mrjjtijd^e XDallungen [el|r empfang»
lidj [inb, iljre gei[tlidjen Kräfte auf bcn Saroakkul Bet) antüenben."

Sie taten [0, toäI)renb id| bie gan3e Had|t, mein Hnge[ic^t nadj UTekka
geroanbt, in ITtebitation jubrac^te. Hls ber ITlorgen tagte, kam ein

toenig £id|t in meinen ©eijt. Hber idj konnte roeber Sotm nod| $atbt
unterjdi-eiben. Hac^ bem Ittorgengebet rourbe id| 3um Sdjcid) gefüljrt,

unb «r forberte midi auf, i^m ron meinem gei[tli(^en Sujtanb 3U eu
3äI)Ien. 3ä^ antroortete if)m, ba^ idj mit meinem inneren Huge €in
tidjt ge[ef)en Ijabe. Hls bas ber Sdjeidj !)örte, rourbe er fro^ unb
[ogte: „Bein Jier3 ijt bunkel, aber bie Seit i[t ba, roo idji mi(^ bir

klar 3eigen roerbe." (Er gebot mir, mid) gerabe oor ifjm fjin3u[e^en unb
meinem ©eifte [eine 3üge ein3uprägen. Dann oerbanb er mir bie Hugen
unb gebot mir, alle meine ©ebanken auf i^n 3U konsentricren. 3d|
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tat fo unb im felben HugenbltÄ öffnete \\6^ burd^ btc geijtlic^e ^ilfc

bes $(^ei(^s mein ^erß. <Et fragte midj, roen i^ fel)c. ^dj fogte: „26]
fef)e einen anbeten ^aroalifeul Bet) unb einen anbeten IttoUa $(^al]."

Dann iDutbe bie Binbe entfernt, unb id^ faf| toiebet ben Sd|ei(i} DOt
mit. Sie bebe&ten mein ©ejidj^t ron neuem, unb toiebet faf) id| iljn

mit meinem inneten Huge. üetrounbett tief idj: „® Uteiftet, ob ic^ mit
meinem geijtlidjen obet mit meinem leiblidjen Huge fdjaue, immet feljc

id^ bi(^!" Dann faf| id) eine leudjtenbe ©eftalt fidj mit nal)en. Det
Sd^eidj gebot mit, 3U b^t (Etjc^einung 3U fagen: „IDie I)ei^eft bu7" 3^
jtellte bte $xaQe unb bie (Beftalt antioottete in meinem ^et3en: „3(^ bin

Hbbul (Rabit Djdjilani. 3^ Ijabe bir immet gel}0lfen; bein ^etj ijt

offen." ^ief etgtiffen gelobte id|', gut (Ef)te bes :^eiligen in jebet

5teitagnadjt ben gan3en Koran I)et3u|agen. lUoIIa Sdja^ fagte: „Die

geiftige tOelt Ijat ]iä\ bir in aller iljrer Sc^ön^eit ftunbgetan." 3d| ge=

lobte bem Sdjeidj »ölligen ©efjorfam. Hm nädjften Sag fofj id} ben
propfjeten, feine (Benoffen unb £egtonen Don ^eiligen unb (Engeln.

Hber nadf btei Ittonaten Ram ic^ in eine tei3lofe (Begenb, too mir gat
Reine (Beftalten metjt erfd}ienen. XDäljrenb biefer gan3en Seit futjr bti

$d|ei(^ fott, mit bas (Befjeimnis bti Cel^te ron btt Cinljeit (Bottes 3U
ctfeläten. Hbet no(^ 3eigte \iä\ mit nic^t bie abfolute XDefenf|eit. (Etft

nadj üetlauf eines 3<i^i^^s kam i(^ 3U einem roitftlit^en Detftänbnis
bet (Einljeit (Bottes. Dann fpradf i(^ in meiner 3nfpitation 3U bem
Sdjeidj: „3d) felje im Kötpet nut Staub unb XDaffet. 3dj adjte loebct

mein i)et3 no(^ meine Seele, no^, ba^ fo üiel üon meinem £eben
in bzt Stennung Don bit, (Bott, ba^ingegangen ift. Du toatft ^dj, unb
id) rou^te es nid)t." Det S(^eid} roat ent3Ü&t unb fagte, ba^ mit nun
bie XDa^tI)eit btt ücteinigung mit (Bott beutli(^ offenbatt fei. Dann
toanbte et fidj an bie Hnroefenben unb fagte: „tEaroafefeuI Bet) I)at ron
mit bie teilte bet Detcinigung geletnt. Sein inneres Huge ift geöffnet.

Die Spl)ären ber $atbt unb Bilbet I)aben fi(^ il)m ge3eigt. (Et ift bis in

bie fatblofe (Begenb rotgebtungen. (Et I)at bie üeteinigung etlangt.

ltngeroi^I)eit unb Sroeifel Ijaben fottan 6cine tlta^t mel)r ubtt if)n.

Hiemanb fief)t bie göttlid)e (Einl)eit mit bem anbeten Huge, bis bas

innete Huge Stätfee unb Ktaft getoinnt."

tDir fa^en f(^on t)orl)er, befonöets im BItdfe auf bie 3fe^tDan

as Safa oon Basra, in tüelc^em Itta^e fremöartige, befonbers

neuplatonifc^e Hnfc^auungen in öen mi)ftif(^en Kreifen (Eingang

fanöen. Bubö^iftifc^c unb üebanüftif^e liamen üon ®ften ^er

Öa3u. (Es bilbete ft(^ ein tltilieu, in toeI(^em öer gefe^ti(^=forma=

liftif^e 3flam nur noc^ eine fjülle toar, unter ber ft(^ eine gan3

anbers geartete 5^ömmigkeit unb Hnfi^auung oerbarg. HXan

mu^te fid) au(^' tnnerli(^ von feinem mt)ftif(^en Stanbpunfet mit

bem offisiellen 3flam auseinonberfe^en. UTan benu^te ba3U, toie

bas fo oft in ö^nlic^en Rollen in öer ReIigionsgef(^i(^te gefc^ie^t,

eine pt|antaftifd)e, anegorif(^e €yegefe, tawil. Xltan berief fi(^ in

btefen Kreifen auf Rix, öem öer cerborgene Sinn öes Koran über»
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mittelt fei, unb oon öem eine (Be^eimtrabttion fic^ bei öen mt)fti=

f
(^en ttturf^ibs fortgepflanst tjabe. Unb toel^e Berge üon $^tDxerig=

Letten unb fjinberniffen ^at ni(^t bie allcgorifi^e Huslegung

fpielenb befeitigt! €s tüar aber unt)ermetbti(^, ba^ man bur(^

[eine eigentümlichen (Erfaf|rungen no(^ toeiter getrieben tourbe.

€rlangte man bie ent3Ü(ienbe Sd^auung (Bottes auf bem tDege

ber Xltebitation, fo toar es nur 3U begreiflich, ba| man bie

formaliftifc^en Übungen ber ort^oboyen 5^ömmigfeeit in tDa(^fen=

bem Utafee gering f(^ä^te unb [i(^ banon bispenfierte. Hber biefe

Ittebitationsübungen Ratten im (Brunbe ni(^ts [pe3ifi[(^ tlto-

^ammebanifdjes. XHan tou^te [a audi, ba^ (i|riftli(^e Xtlönt^e,

^inbui[tif(^e Sab^us unb bubb^i[ti[(^e B^iklius i^nen mit gleichem

(Erfolg oblagen, toie Sufis. (Ergab |i(^ nic^t baraus mit Xlot^

toenbigfeeit, ba^ ^öc^fte 5^ömmigfeeit, toirfelic^fte (Erfahrung

(Bottes unabpngig üon ber befonberen Religion ift, ba^ alfo

bie toeltlic^en Religionsformen nur gleii^fam bas gleii^gülttge

Bettlergetöanb finb, ba^ aber bie l)ö(^fte religiöfe_ )Da^rl)eit

biefelbe ift?
;

!

"' ~r~ \7\

tlur einige Daten aus ber älteren (5ef(^i(^te ber Ttttiftife. (Eine

i^rer erften Dertreterinnen tüar Räbia. Sie lebte unb [tarb um
755 in Basra. Bei i^r finben toir jenen lEtjp ber Brautmt)ftife,

ber bei frommen $xamn nic^t [elten ift.

mitten in öcr Itad|t ging fic oftmals auf bas Dac^ unb rief: „®
mein (Bott! Run fdjroeigt bas (Bctümmel öcs €ages, bie Stimmen
fc^roeigen unb im f)eimlic^en (5enta^ erfreut fid} bas ITläbiijen bes (5e»

liebten, idj (Einfame aber erfreue mid} Beiner (Begenroart, benn Did|

Renne id| als meinen roaljren (Beliebten!" (Etnft toallfaljrtete Räbia
nadj Ittekfea. HIs fie bie Kaaba erbli&tc, 3U beren üere^rung fie ge=

feommen roar, fpradj' fie: „3d| bebarf bes :^errn ber Kaaba, roas taugt

mir bie Kaaba? 3(^ bin fo naf)e an ifjn fjerangcfeommen, ba^ fein

XDort: ,XDer mir eine Spanne naijt, bem na^ie id| eine (Elle' t»on mir
gilt, — tOas foll mir no(^ bit Kaaba?" „(Eine innere XDunbc meines'

^er3ens Dersefjrt midi, bie nur bur^ bie Pereinigung mit meinem
5rcunbe geljeilt roerben feann. 3d|^ roerbe Kranit bleiben, bis id| am
jüngften €age mein 3iel errei^e." „3d) beroaI)re mein f)er3 für ben
Umgang mit bir unb laffe meinen £eib mit benen rierkel)ren, bie nadf
meiner (öefellfdiaft »erlangen. So ift mein £eib ber (Befäfjrtc meines
Befudjers, aber mein Dielgeliebter ift ber (Befäljrte meines Ijer3ens."

(Ein 3tDeit^r berühmter XlTtjftifeer toar Jjallabfi^, ber bas

Bolfe Don Bagbab beunrul^igte burd) feine immer ujieber^olte

(ErMörung: Anal haq, \<3q bin bie n)al)r^eit, bie (Bott^eit.

Bie ®rtl)oboyen naljmen Hnfto^ baran unb festen es burc^, ba^
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er 922 auf Befehl öes Kalifen ausgepeitfi^t, gemartert unö

fi^U'e^Uc^ ^ingerii^tet touröe. :^allaöf(^ letjrte: Ui^ts ma(^t öas

Paraöies 3um parabies als (Bott. „Du [(f)Iet(^ft Ijinein 3tci[(ijen

öem fersen unb fetner ^ülle, tote öle tEräne 5tDif(^en ben Hugen^

liöern ^inaus[d)leid]t. Du roeilft in meinem 3nnerften, in ber

Siefe meines I}er5ens, töie bie Seelen in bm Körpern toeilen." ^

HI Kuf(^eiri ]u6^U 1045 bie HXtjftife unb ©rt^oöope aus=

3uföl)nen. (Er »erfaßte ein Senb [(^reiben, allerbings in ber 5otm
eines 3iemli^ 6i^en Bu(^es, um es ben Ittrjfti&ern 3ur öringenben

pfli(i)t 3U machen, ba^ fie fi(^ ben mt)ftif(^en ÜBungen erft

i)ingeben bürften, toenn jie bie offi3ieIIen 5o^Tnß^ mofIemi[(^er

5römmig6eit, 5^^ unö Kalom Bemeiftert liätten. „tOiffet, ba^

bie tDa!)rl|eitser^ennenben unferer (Benoffenf^aft 3umeift ent=

fc^tounben finb; nur i^re Spur ift unter uns übriggeblieben.

(Es ift in unferm „tDeg" ßine £ä^mung eingetreten; man
könnte [elbft fagen, ber „tOeg" 'fei üollenbs Derf(i)tüunben . .

.

1 (Ein £icb dou ^atlabfd):

Dein (Bcift ift üermifdjt mit meinem (Beift,

XDic IDcin i>ermif(iit ijt mit reinem XDoffer;

Was immer bii^ rüljrt, rüf^rt miäi;
Denn immer bift Du Jdj-.

lau bin öer, bzn icf) liebe; unb ber, ben idj Ikbo:, bin tcE| —
XDir jinb 3tDei (Beijter, rooljnenb in einem Körper.

tOenn bu mtd)' fietjjt, fiefjjt bu 3I)n;

XDenn bu 3fjn jieljft, ftet|ft bu uns beibe.

3n einem feinen mt)|tifd)en 3triiefpra(ijen (muna'jat), mit (Bott, tjel^t

es: „(D (Bott, roeil t(i| ben filmen i}au(Jj Deiner Ciebe unb btn Duft
Deiner (Begenroart füljle, üeradjte id| bie großen Berge unb fcE|ä^e (Erbe

unb Ejimmel gering. Bei Deiner XDaI)rt)eit, roollteft Du mir bas pora»
bies eintaufdjen für einen £lugenbli(jt meiner (Efeftafe ober felbjt für
einen fdjnell rerglimmenben Stral)! meiner geiftlidjen (Ent3ü(ftungen,

idj ginge auf ben tEaufc^ ni^t ein! XDoIIteft Du mi(^ ins £)önenfeuer

mit allen feinen (Qualen toerfen, i^ roürbe es roie nicE)ts acEjten im
üergleidj mit ber QXual, toenn Du Dictj felbft t)or mir itcrbergen

roürbeft. Dergib ben Ceuten, aber ni(i!t mir. (Erbarme DicEj i!)rer,

ni(i|t meiner! Jdj flet^e ni(ijt nur meinetrt>illen ju Dir, mcE)t im bzv=

trauen auf mein eigenes Rec^t. ITtac^'s mit mir, roie Du roillft."

Berüljmt unb oft 3ttiert ift bos (Bebet bcs £}allabfcf|a in ber Kac^t
j)or feiner :^inri(Ijtung. Darin tjet^t es: „Du Derliel)eft Deinem je^igcn

3eugen (^allabfcij) Dein eigenftes XDefen, roie Du felbft bift, als Du
mit meinem tOefen na^ meinen Perroonblungen eins tourbeft, unb Du
riefft mein XOefen 3U meinem eigenften tOefen Ijinauf. Du offenbarteft

bie XDatjrtjeiten meines XDiffens unb meiner XDunber, als i^ f)inauf=

ftieg in meinen ^immelsfatjrten 3U b^n tEIjronen meiner präejiftensen,

inbem i(^ fpra^: meine (Bef(^öpfe!"



ai (Bfiajali 73

Datjin tft bie (Entfagung, it)r tEeppi(^ tft 3u|ammengeront;.

öafür f)at öas tüeltlii^e (Belüfte überl^anö genommen. Die fl(^tung

üor öem Religionsge[e^ ^at bie Ijer3en t)erta[[en, ja fie Betrai^ten

öie (5eringf(^ä^ung bet teligiöfen X)orf(^riften als bas feftefte

Binbemittel; jie toeifen oon [i(^ bie Unter[(^eibung stüift^en

(Erlaubtem unb Verbotenem . . . Damit nid|t genug, berufen fie

[i(^ auf öie ^ödjften XDa^r^eiten unb Suftänöe unb geben üor,

5reit)eit oon ben S^ff^I^i unb Banben (bes (Befe^es) erlangt 3U

^aben bur(^ bie XDa^r^eiten ber Bereinigung mit (Bott. 3]^nen

feien bie iOa^rt)eiten ber tDefenseinljeit offenbar getDorben;

barum feien bie (Befe^e ber Körperlid)^eit für fie ni(^t binbenb."

IDeitaus ber bebeutenöfte in ber Rei^e ber ätteren tlTt)fti&er

tüar Hbu ^ämeb tlXo^ammeb al (B{)a3ali, f 1111^. (Er t)at öas

öoppelte Perbienft, öen inneren Husglei^ 3tüif(^en 5^^/ Kalam
unö ^afarotöuf herbeigeführt unö öamit ber XlXijftife einen an^

ernannten pla^ im iflamif(^en (Beiftesleben gefid^ert 3U Ijaban

— einen pia^, roie i^n auf bem Boben bes (Etjriftentums bie

1Ttt)ftili niemals erlangt liat HI (Bt)a3ati ift 1058 in ius na^e bei

XTtefc^eb in Cf)oraffan geboren. Hrmer £eute Kinb, toibmete er

fid) na(^ feinem eigenen Bekenntnis öem Stuöium öer tE^eoIogie

^auptfä(^Iic^, tüeil es öa oiele Stipenbien gab. Ttac^bem er bas

Siqil na^ f(^afiitif(i)em Re(^t ftubiert ^atte, ging er nad}

Hifabur, bamals einer ber berütjmteften ^0(i)f(^ulen in ber

IDelt bes 3flam, um feine Stubien unter bem gefeierten 3mam el

Ijaramain, einem af(^aritif(i)en Dogmatifeer mit ftarken mt)fti=

fc^en tteigungen, absufc^Iie^en. Xladi bem lEobe biefes Heifters

(1085) tDurbe er r»on bem $eIbf(^u^en=De3ier Kifam ut HXuIk

als profeffor an beffen neugegrünbete ^ot^fc^ule in Bagbab be=

rufen. Balö füllten fic^ feine ^örfäle mit Stuöenten. Hber auf

öer ^öt)e feines ix)iffenf(f)aftli(^en unö literarifd^en Kulmes t)er=

lie^ er plö^Iic^ Bagöaö, um fi(^ gan3 öer mt)ftif(^en t)erfen&ung

unö bem Suchen Hllatjs in ber (Einfamfeeit t)in3ugeben. (Er t)at

fpäter in einer oielgelefenen S(^rift „Munkidh min al Dalal"

(Befreier nom 3rrtum), einer Hrt Selbftbiograptjie, bie aber

in erfter £inie 3ur Re^tleitung üon Ittenfi^en in öen filtrieren

Krifen öes Stoeifels oerfa^t ift, öie (Brünöe für feinen plö^li^en

Bru(^ mit öer Dergangenljeit öargelegt:

1 S. Sroemer, A Moslem Seeker after God. Ilero X)oik 1920. — HI
(Btjajali, Die koftbare perle im XDiffen bes 3enfetts. :^annooer 1924.
Jjans Bauer, 3flamtfd}e (Etljift. Böe. (aus ©tja^ali).
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„Darnadj, als iä\ ]6]mankt^, fa^te t(^ ben (Entfdjiug, Bagbab ju

Dcriaffen unb jenen Sujtanb (bes S(ijtDanKcns) ju beenben, an einem
tEagc unb gab ben pian n3icber auf am näc^ften" . . . „Hm ITlorgcn

ftanb bei mir fejt, nur mit bem Jtünftigen £ebcn mid^ 3U befd)äftigcn,

aber bagegen lief eine £egion flei|d^lid|er Begierben Sturm unb
3cr[treute meine (Entfdjiüffc, roenn es Ebenb rourbe. So feffelten mic^

bie iDeItIid)^en Suuben, inbem jie mid) mit il^ren Ketten auf meinen
pia^ banben, roäljrenb bie Stimme bes (Blaubens mir 3urief : Üorroärts,

DortDärts, nur feurjc Seit bleibt bir 3um £eben, Hllcs, loas in bir ijt,

im (Tun unb tOiffen, ift trügerifd^" . . . „Darüber reifte bcr (Entfdjlu^,

unb es crroudjs ber pian jur preisgäbe unb 3ur ^luc^t" . . . „HIs iä|

meine Sdiroädje füljlte unb mein freier tOille Dollfeommen barniebcr lag,

nafjm ici^ meine Sufludjt 3U Hllat), unb er ert)örte mi<^, ber ben Be=
brängten erhört, roenn er 3U iljm ruft. (Er madjte mir inncriidj Icid|t

bie £osIö|ung Don (Eljre unb Reichtum unb 5ttTniIie unb Kinbern unb
Sreuben.'" So 3ie^t fi(^ (btjasali in bie (Einjamfieit 3urü&, beljölt nur
bas 3um Zchtn unbebingt Itottöenbige unb oerlä^t Bagbab. (Er kennt
je^t ein größeres (BIü&, bie mtjftifc^ Derfenkung in ©ott. „IDorum
ts fid{ Ijanbelt, kann idj Ttidjt fagen. preife midj glü(felid|, mefjr jollft

bu nid^t fragen." 3n biefer (Einjamkeit reinigt er fein ^ers. für bas
(5ebenken (dhikr) (Bottes, toie cr's üon ber fufifc^en tDtffenfd|aft

gelernt Ijat. (Er er3at}It: „Die €kftafe kam nur in einseinen Stunben
über mid), aber tro^bem oerlor id| ni(^t bie fjoffnung barauf. 3a, je

mc^r Ejinberniffe midj üon ifjr abijtelten, befto mefjr kam idj barauf
3urüdt. 3n biefer £age blieb i(^ 10 Jaljre, unb es rourben mir toäljrenb

biejer (Einfamkeit Dinge geoffenbart, bie i^ mä]t auf3ä^Ien ober er»

grünben kann . .
." „3dj tt»u§te gan3. fidjer, ba^ biz Sufis im be=

fonberen auf (Bottes tDegen roanbeln unb ba^ il^r £ebensroanbcr am
Dollkommenjten, iljr IDeg am 3utreffenb|ten ift. ®b jie in tEätigkeit

ober Rul|e jinb, nad) innen toie nad| au^en finb |ie erleudjtct pon
bem £i(^t, bas Don ber propl^etie ausge{|t . .

." „Die erjte Bebingung
ift bas Ejer3, bas gan3 Don bem gereinigt toerbe, roas (Bott fremb i|t.

Der Sdjlüjfel ba3U ift eine röllige 3nanfprudjnaf|me unb bas (Ein=

taudfen bes E^ersens in bem (Bebenken (Bottes. Sein finbe ift bas DÖIIige

Hufgef^en in HIIaf|. Die (Ekftafe ergebt fi^ über bte töaEjrneI)mung

ron Sotrmn unb Bilbern bis 3U (Braben, benen bie Btöglic^keit ber

Darftetlung fei) It. Kein ITlenf^ kann barnad| trachten, es 3U erklären,

of|ne bag fein XDort fdjroere Sünbe in fidj fdjlie^t, keiner Dermag es,

ofjne bem 3U entgeljen . .
." „XDer baoon nidj't etroas koftet, ber kennt

rom xoatjren tDefen ber proptjetie nur ben Hamen."

HI (5^a3ali liaito: eine tiefe Über3eugung öaoon, ba^ 5er

öamaüge Betrieb ber Red^tstDiffenfdjaft unö ber TE^eoIogie oon

^ö^eren (5efi(^tspun^ten nii^t 3tDe(imä^ig fei. Die S^lM^ii^iß^

3erfplttterten fic^ in ben kIetnUd)ften Spi^finbiglieiten, bie mit

bem !)etligen tOillen Hllafjs fd|Ie(j^terbings ni(^ts me^r ju tun

Ratten, unb ber in btn t^eoIogtf(^en Diftinfetionen aufgetoanbte

Si^arffinn fei otelme^r ein glänsenbes Spiel bes (Betftes als

eine Perfenkung in Hlla^s tDefen. Hber au(^ bie 3eitgenöffif(^e
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P^ilofop^ie, öie er grünbltc^ ftuöiert ^atte, befrtebigte i^n nti^t.

(Er fd^rteb gegen |ie eine oernic^tenöe Streilfc^rift Tahafut,

Destructio Philosophorum. (Er führte aus, auf bem tDege öer

p^ilofop^ie fei feeine aöäqate IDelterfeenntnis 3U erlangen. Sie

liefere feeinen Betneis gegen öie (Eroigfeeit ber IDelt un6 für ben

tDeltfi^öpfer. (Betoipeit f(^eine nur aus stoei (Quellen 3U fliegen,

aus öer Sinnestoa^rne^mung unö bm angeborenen 3been. 3ft;

fie 3ut)erläffig? (Es gebe oier Klaffen oon lDa^rIjeit[u(^ern:

a) öie XlTutafeallimun, bie i^re Stjfteme aus öent Koran unb ber

Sunna ableiten. Hber i^re Beroeife unö Si/fteme finb nur für öen

über3eugenö, ber Koran unö Sunna als untrügliche I0a^r^'»its=

quellen anerfeennt. tDagen fi(^ öie tE^eoIogen in bie pijilofopt^ie,

[0 machen fie fic^ Iä(^erli(^. b) Die p^ilofoptjen, 3umal bie

beften unter if^nen, öie Hriftotelifeer, |inb in offenbarem tDiöer?

[pru(^ mit öen (Brunbletjren öes 3[Iam, öenn fie lehren, bie tDelt

fei etoig; (Bott feümmere fi(^ nur um öie allgemeinen tDelt*

gefe^e unb ni(^t um öie feieinen Hnliegen ber (Ein3elnen; es gebe

feeine perfönliii^e Unfterblic^feeit. c) Die intuitioen Richtungen,

bie Batiniija, öie bamals im 3rafe oiel gepflegt tourben, üer=

laffen fi(^ nur auf öie Unfe^Ibarfeeit i^res 3mam, ^aben aber

[onft feeinerlei oerlä^Iic^en (Erfeenntnisboben. d) Daneben gebe es

nur öie unmittelbare religiöfe (Erfahrung bes HTt^ftifeers, öie

jenfeits öes tDi[[en[(^aftIi(^en Stubiums liege; fie fü^re öurd)

t)ifionen unb (Efeftafen 3U fanä, öem Hufge^en ber Seele in (Bott,

3U hulül, ber X)erf(^mel3ung öer Seele mit ©ott, ja 3U ittihäd,

ber 3öentififeation mit (Bott, unb 3U wusül, ber unio mystica.

(Bott ift ni(^t benfeenöer 3nteIIefet, fonbern ibille. Die menf(^Ii(^e

Seele ift 3tDar (Beift oon (Bottes (Beift, fie ift i^m öarum toefens=

üertoanöt; aber fie ift bo(^ üon iljm oerf^ieöen unb gef(Rieben.

Ittan mu^ örei ineinanöer organifierte töelten öenfeen: öie, meiere

ber Deränöerli(^feeit untertoorfen ift; bie unoeränberlic^e (Bottes=

toelt, 3u ber ö^ie tDoI^Inerma^rte tEafel, bie S(f)reibfeber öes S(^i(fe=

fals, öer unerfc^affene Koran, öie tOage unb ber tE^ron Hlla^s

gehören; unb öie StDifc^entoelt, in öer öie meiften €ngel leben

unö in 6er toir öen in unferen l^änben befinbli(i)en Koran ^aben.

(Bott ^at mancherlei tOege, um fi(^ öen tltenf(^en feunö 3U

machen; 3U feinen „größeren Offenbarungen" benu^e er öie

Propheten; aber au(^ öie ^eiligen unö Itttjftifeer erfahren eine

„feleinere Offenbarung".

HI (B^asali tüeilte oiele 3o^^e fern oon Bagöaö. (Er untemaljm
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ptlgerfal)tten nad) ütefefea, XTleöina unö 3e^ufalem; er lebte

3utü(ige3ogen in €injteöeleien unb gab ]\6) ben ITTebitationen unb

mt)fttf(^en Übungen ^in. Huf Bitten feiner Kinber fee^rte er

3tDar naäi Bagbab 3urü(fe, fe^te aber fein (Einfieblerleben fort^

3m 3o^i^e 1106 &el)rte er auf Befel|t bes Kalifen nac^ Ilifabur

3urü(fe unb bo3ierte bort no(^ toäljrenb feiner legten fünf £ebens=

jal^re. Damals fi^rieb er fein großes ^aupttöerfe, Ihja Ulum al

Din, IDieberbelebung ber ^eiligen tDiffenf(^aft, öas lüie bie gro^e

Summa bes tEt^omas Hquinos für bie liatt^olifc^e, gerabe3U als

Klaffifeer ber iflamifi^en tE^eoIogie gilt. Das tDer^ gtiebert \\ä\

in üier tEeile, jeber 3U 3e^n Kapiteln. 3m erften tEelle bef(^reibt

HI (BI)a3aIi bas tDefen ber lDiffenf(^aft im allgemeinen unb ber

n^ljeologie im befonberen. Dann beljanbelt er ber Rei^e nadj

bie f}auptartifeel bes iflamif(^en (Blaubens: bie £e^re r»on (Bott

unb feinen Httributen unb tOerfeen, bie (Es(^atoIogie, bie £el)re

üon ben oier rec^tgeleiteten Kalifen mit einer tDiberlegung ber Hn=

fprüt^e ber Sdjiiten, bie Bebingungen bes rechtgläubigen 3mamats,
bie üielumftrittene Silage bes I)erl)ältniffes oon (Blauben unb tDer=

^en, Don Sunatjme unb Hbna^me bes (Blaubens; bie offi3ieIlen

Übungen, alfo bie fünf Pfeiler bes 3flam, immer mit bem Vtx>=

fu(^, ben tro(feenen äußeren Bxau^ ^wat ^orrefet bur(^3ufü^ren,

aber religiös unb etl)if(^ 3U oertiefen. Jjierbei toirb eine $amm=
lung befonbers toertüoller (Bebete gegeben, aud} einige, bie Jefus

3ugef(i)rieben finb. 3^^^^ öU(^ bie öu^erlic^fte Übung, foll 3U

religiöfer Dertiefung unb Bereii^erung führen. Itur nac^ feft=

fte^enber (Betool^ntjeit gebaniienlos (Bebete 3U fprec^en, toenn bas

^er3 nidjt öabei ift, I)at töeber 3tüe(fe noc^ S^^*^^- Des^lb
fu(^t au(^ HI (BI)a3aIi bei allen religiöfen Übungen ben tieferen

geiftigen (Behalt feft3ufteiren, unö too andf er deinen foli^en

finben feann, I)ilft er fi(^ mit H^^nen Hllegorien: Utelifea ift

ein $r)mboI bts parabiefes, bie Kaaba ift bie tDoI^nung Hllatjs;

ber Umlauf um bie Kaaba ftellt bie beftänbige Umfereifung bes

tEIjrones Hllaijs buri^ bie anbetenben (Engel bar; ber £auf 3tDif(^en

ben Ijügeln Safa unö tltartoa fi^mbolifiert bie Pertoirrung ber

Seele t)or (Bottes Rii^terftu^l; bie öerfammlung ber Pilger am
Berge Hrafat erinnert an bie S(^aren ber Huferftanbenen oor

(Bottes tEt)ron uftD. $vix bie (Erlangung ber l)ö(f)ften efeftattf(^en (Er=

fa^rungen braucht ber XtTenf(^ au(^ na(^ Hl (B^a3alis Xlteinung

eines geiftli(i)en 5ül|ters. Diefer foll ein roeifer Seelenar3t fein, ber

bie Ittängel unö $^l\Ux feiner Schüler kennt unb bie geeigneto
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UTebisin t)erf(^rciben feann. Der Schüler braui^t einen 3uflu^ts=

ort tDtöer öie Hnläufe öes n)iberfa(^ers, 5ie $t\tt öer (Einfamfeeit,

öes $(^toeigens, bes 5<iftßTis unö IDai^ens. Dabei ^ennt Hl

(B^asali öie (Befal^ren tDo!)I, 5ie geraöe auf 5en ^ö(^ften Stufen

öer [eeli[(^en (Erhebung öro^en, 3umal toenn [ie oon ungeeigneten

XtTenf(^en unö o^ne genügenbe Dorbereitung unternommen

tüeröen. Befonbers sornig ift HI (B^asali gegen öen l&Ieinlii^en

religiöfen S^natismus unö Sektengeift. IDenn Satan jemanb

öie unglücfelii^e Überseugung beigebracht ^at, feine Hnfc^au-

ungen f^ien öie einsig toa^ren, fo tüirb er i^n balö öat)in

bringen, jeöe Uteinung feiner SeMe oorbe^altlos 3U oerteibigen

unö feine eigenen Ilteinungen mit benen feiner Sefete 3U iöen=

tifisieren. (Er roirb it|n fo 3U öen (Blauben bringen, für Religion,

Kir(^e unö IDa^r^eit 3U ftreiten, roä^renö er nur öem tTeufel

öient.

HI (B^asali l^at öie Ijö^ere €in^eit ber religiöfen XDiffeni=

fc^aften, öes Rechts, ber Dogmatil unö ber RXijftii im 3flam

^ergeftellt. Itac^ feinem tEobe naijm öie Xtltjftili 3tüei gro^e (Ent=

xoi(felungsrei^en, bie 3um tEeil oerbunöen, 3um großen tEeil aber

gefonbert finö. Huf ber 'einen Seite na^m 3umal bei btn

Perfern öie Itlt)ftife ben ^ö(^ften S(^roung einer ätl)erif(i)en

Poefie, öie 3U öen feinften Blüten öer religiöfen poefie über?

t)aupt gel|ört; auf ber anöern Seite organifierte fie bie DertDifd)=

orben unö prägte für il)r £eben fefte 5oi^tnen.

Die perfif(^e Sufibi(^tung Ijat ni(^t eigentlich neue (5eöanlien=

reil)en I)err)orgebrad)t; aber fie Ijat bie fi^on oor^er angef(^Iagenen

(Bebanfeenrei^en 3ur ^öc^ften DoIIenöung gebracht unb 3U einem

3auberl)aften Hei(^tum entfaltet. Hllerbings gleitet fie in iljrer

tüeiteren (Enttt)i(felung auf einer
f(Riefen (Ebene ^inab: 2^nt fd^ön

ausgeführten mt)ftif(^en Bilber üom £iebesleben unö ber n)ein=

fröl)li<^6eit, 00m ibirts^aus unö S(^en6en roeröen fo gef(^i(&t

üertnenöet, ba% man oft ni(^t tüei^, ob öie Rttjftife üon it^nen

i^re Hllegorien ^olt oöer öer fro^e Lebensgenuß fi(^ mit öem
Königsmantel ber mr)ftif(^en Bilöer f(^mücfet unb btäit tttan toirö

in biefer teils ät^erifd^ ^o^en, teils üppig fi^xDülen Sufiatmofp^äre

bo(^ tüoI|I au(^ öen Husbrui^ bes eölen, 3ertretenen unö üergetDal»

tigten perfifi^en (Beiftes fe^en, ber — oom großen £eben unö tocit

ausgreifenber tEätigieit abgef(^nitten, — teils in mt)ftifd)er X)er=

fenfeung, teils in £iebesfd)tüärmerei unb im Hauf(^ öie Xtlifere

bes £ebens oergeffen toill. öielleic^t öie bebeutenbften öiefer per=
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[t[(^en mt)(tif(^en Dichter tüaren Saxib eö Bin Ritat (f 1230);

D[(i)elal e6 Bin Rumi (f 1273), ^aftj (f 1389) unö Sabi

(t 1291). tltan mu^ in Mefen Kreis au^ b^^i gto^en, mit

©Ott unb öer tDelt serfallenen Sfeeptifeer unb $xtibenktx ©mar
d^aiiam (f 1123) rechnen. tDir bringen nur eine Meine Hustoa!)!

öer ent3üc&enben, oft Berüiienö fc^önen unb tiefen £ieber öiefes

Kreifes, l)auptfä(^li(^ na(^ Überfe^ungen 5riebri(^ Hofens unö

Huguft tEt)oIu(is:

Hus bcn ©Ijafcleti bes Ittctolana Df^Ialcbbin Rumi.

1.

3c^ fa^ «mpor, unb fal) in allen Räumen eines;
Jjinab ins ITtecr, unb fal) in allen XOellenfdiäumcn eines.

26) fal) ins ^er3, es toar ein ITteer, ein Raum ber XDeltcn,

t)oII taufenb ^räum'; ic^ fafj in allen ^Träumen eines.
Du bift bas (Erjte, £e^te, äugre, jfnnre, (Banse;

(Es ftral^It bein £i^t in allen ^^ti^benjäumen eines.
Du fdjaujt üon ©jtens (Brense bis 3ur (Bren3 im tOeften,

Dir blüljt bas £aub an allen grünen Bäumen eines,
üicr tDiberfpenjt'ge TEicre sicfjn ben töeltenroagen;

Du 3ügeljt jie, fie finb in bcincn Säumen eines.
£uft, 5euer, (Erb' unb IDa|fer finb in eins gef(^mol3en

3n beiner 5iir(^t, ba^ bir ni(^t toagt 3U bäumen eines.
Der fersen alles £ebens 3toif(^en (Erb' unb ^tmmel,

Hnbctung bir 3U fdjiagen foll ni(^t jäumen etnesi

2.

(Dbgleic^ bie Sonn' ein $(^ein(^cn ift betnes Sdjcfnes nur,

Do(^ ijt mein £id)t unb beines urjprünglic^ eines nur.

(Db Staub 3U betnen Sü^m ber fjtmmel ijt, ber fereijt;

Do(Jj eines ijt unb eines mein Sein unb beines nur.

Der Jjimmel roirb 3U Staube, 3um i^immel roirb ber Staub;
Unb eines bleibt unb eines bein töejen, meines nur.

K)ie ftommen £ebensroorte, bie burdf b^n ^immel gcf|n,

3u ruljn im engen Räume bes f^ersensjd^reines nur?
XDie bergen Sonnenjtra^Ien, um Ijeller auf3ublül|n,

Sid^ in bie jpröben fjüllen bes €beljtcines nur?
XDie barf, €rbmober jpeijenb, unb trin&enb tDafjerj(^ramm,

Sidj bilbcn bie Derftlärung bes Rofenf|aines nur?
I)er3, ob bu jd^roimmjt in fluten, ob bn in (Bluten glimmjt,

5Iut ift unb ®[ut ein tDaffer; fei bu reines nuri

(D HTctDlana! Hm ITtorgen roai^t' ic^ mit bir, unb fafj:

lUein Huge, ftatt üoIü Cränen, üoII Jjimmersroeincs nur.

3.

tDoI)I enbet tEob bes £ebens Itot,

Do(^ fc^auert £eben oor bem tEob.
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Das £ebcn jieljt bie öunftle fjanb,

Den f|ellen Kclc^ ni(i|t, ben jic bot.

So fd^auert cor bcr £ie6' ein Ejerß,

als TDxc Don Untergang bebto!)t.

Denn töo btc Zkh' erroai^et, fttrbt

Das 3(^, ber bunfeele Dejpoi
Unb atme frei im UTorgenrot.

Du lafe it|n jterben in ber Itadjt

„Komm, ber £iebe Sfelaoe [ei!

Denn bie £ieb' ijt S&Iaoerei.

£a9 btn Sfelaoenbienft ber tOelt,

€ritt ber £iebe Sfelaoen bei!

5reie mad)t 3U Sfelaoen XDelt,

£iebe mad^t bie Sfelacen frei.

Hus ber XDelt bin icEj' gef(^Iüpft

XDie ber üogel aus bem (Ei.

Utac^' mic^ Don ber Schale, bü
Ittir no6\ anfttebt', mac^' mi(^ frei!"

„Das fpröbe ^erj ift toeic^ geroorben,

XDeid)' unter beinem Streid) gctöorben

Das jtarre ^erß roar arm r>on ^odjmut,
Hub ijt in Demut rci(^ geroorben.

Das Reidj ber XDelt ging in bir unter

Unb ift jum ^immelrei^ geroorben.

Der £iebenbe roarb jum (Beliebten

Der 3ünger ift 3um S(i}eic!| geroorben.

XDir loaren ungleidj an Begierben
Unb finb in £iebe glei(^ geroorben."

„XDenn bas Bilb unferes (Beliebten in bem ©ö^entempel ift, \o ift es

ein abfoluter 3rrtum, um bie Kaaba 3U Greifen; roenn bie Kaaba
feinen XDoI)Igeru(^ entbeljrt, fo ift fie eine Stjnagoge. Unb roenn roir

in ber Stjnagoge ben XDoI}Igeru(^ ber X)ereinigung mit if|m fül)len, fo

ift fie unfere Kaaba."

©mar al 5oti5 6i(^tet in feinem mt}fti[(^en „f)o^en £ieb

öer £iebe" (überfe^t üon ^ammet=purgftall, tOien 1854):

Die £iebe ift gekommen unb f|at mid^ r>on allem übrigen frei ge=

mad)t; fie fjat mid^ mit (Bnabe erijoben, na(^bem fie micEj ju Bobcn ge=

fcEjIcubert Ijatte. Danft bem fjerrn, ba^ er midi roie Su&er in bem
XDaffer feiner X)ereinigung aufgelöft i^at — ^dj ging jum £l[r3t unb
fagtc ifjm: (D bu (Einfidjtiger, roas oerorbneft bu für Hrjnei für ben

tiebes&ranfeen? Das Hufgeben ber (Qualitäten unb bas Derlöfc^en
meiner (Ejiftenj nerorbneft bu. Das Ijei^t: TEritt fjeraus aus allem, roas

ift. — Solange bu nücE^tern bift, loirft bu ben (Benu§ ber TErunfeenljeif

nidjt erreidjctt; folange bu in ber £iebe jum 5i^ßwnbe tiidjt bidj felbft

nernic^teft, roie bas XDaffer bas S^uer, roirft bn bas Sein ni<^t er»

reidjen."
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3bn attar:

HIs üogcl entflol) i6^ bem IjimTnlifdjcn Seit,

Um Beute 3U jagen auf kbijdjem $^lb.

Doä^ ba \iäi ftein ©ottcsfreunb 3U mir gefeilt,

(Entflielje id) toteber ber irbif^en tDelt.

3bn Hrabi fielet (Bott als bas uniDerfellc Sein an, als blc

^ö(^fte Subftan3, bex gegenüber dies anbtu ein Ilti^tfetn ift.

Der Kosmos ift nad) ifjm ein Kreislauf, in öem alle Dinge aus

(Bott emanieren unö fi(^ 3U 6ott roieber emporentröi(ieIn. (Einl)eit

in (Bott 3u erlangen, ift 6as 3iel aller (Bef(^öpfe, öas bux^

Hbftreifen 6es ^nbiniöuellen erreicht toirb. Der XTlt)ftifeer foH

in (Bott Derfinfeen unb untergeljen. Das toirb auf bem tDege

ber Hffeefe erreicht, in ber eine Pergöttlic^ung ber menfi^Iid^en

Xtatur erftrebt tüerben mu^.

Betreffs bes perfifi^en UTriftikers fjafis, geboren im
3a^re 1300 unb geftorben 1389 in S(^ira3, finb bie Hnfi-^ten

Derfi^ieben, ob man feine tErinfe= unb £iebeslieber roörtlic^ Der=

fteljen foll, toie (BoetI)e in feinem t0cftöftli(^en Dir»an, ber

©rientalift ^ammer=purgftall unb anbere, ober als (Einreibung

für bie mt)ftif(^e £iebe unb ben Suftanb ber religiöfen Be=

geifterung.

„Komm, gib mir ben IDein, Si^enlt, ber mijftifcEje (E^ftafe ft^afft:

"Der ben (Ebelfinn mir fteigert, ber mi(^ 3ur DoIIenbung bringt.

HeicE) il)n mir; benn cielfaiJ) bin idj als ein TEor baljingefunlien,

fjingefuniten oljne tleil an €belfinn unb an DoIIenbung!"

„(Beftern nad|t faf| iäi, ba^ bie (Engel an bie Sdjen&c ftlopftcn,

Sie kneteten Hbams tEon unb rcarfen iljn in ben llTifcE|Itrug.

Die Beroofjner bes oerfd^leierten £}eiligtums unb ber feeufcfjen unfid)t=.

baren XDelt

Krebcn3ten mir, bem $taubbeii)oI)ner, ben beraufdjenben €rank ber

Hebe . .

."

„XDirf dlig bein £eben unb bein ©olb auf bem tDege ber £iebe fort;

roenn bu 3U bm XDanberern gefjörft, fo roirf beine Seele fort; roonbcrc

eilig 3U ber eroigen Stätte unb loiffe, ba^ alles üernicijtung ift au^er
(Bott."

Die UTenfdjen finb nid}ts — (Bott ift alles: „tDir finb Sd^adjfiguren,

ber J)immel ift ber Spieler." Unb bie Seele ift „ein ^auä], ber aus
dnem UTeere aufgeftiegen, bann toieber in bes ITIeeres Hbgrunb
finfet." Der einsig Seienbe ift (Bott. Hlle eigenen, au^ergöttlid^en

J^anblungen mu^ ber Sufi aufgeben, fie finb bas „Hid|tfeienbe". (Bott
mu^ il)m alles tn allem roerben bniäji mtjftif^e Bereinigung,

bie bis 3um Sdiroinben bes SelbftbetDugtfeins fortfd|reitet.

Pantljeismus: 3m Urfprunge roaren meine Seele unb bie beis

nige nur eins; mein (Erf(^einen unb bas beinige; mein Derfdjroinben
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unb bas beinige; es toäre unroaljr, oon mein unb bein 311 reben; es I)at

jroifc^cn uns aufgc!)ört bas 3(^ unb Du.

3^ bin ni(^t läi; bu bi[t nid)t bu, auc^ bi[t bu ntdjt idj. 3(fi bin

3uglei(ij i^ unb bu; bu bift sugleidj bu unb idj. 3m Pcrl^ältnis ßu

bir, Schöne Don Kfjoten, bin i(^ in t)erroirrung barüber, ob bu ic^

ober ic^ bu feiejt.

(Blcic^gültigfteit gegen bie Itonfercte HcUgion.

XDirf bzn 72 SekUn nimmet ifjr ©ejänfee oor;

lOeil fie ni(^t bie tDof|r{jeit fdjonten, po(ijten \k ans XlXär^cntor.

Solange ITTo|dj«e unb TlTebreffe nic^t gan3 oerroüftet finb, roirb ber

Derroifi^e VOztk nic^t erfüllt

Solange (Blauben unb Unglauben nidyt oöllig glei(^ jinb, roirb kein

ein3tger Ittenf(^ ein roafjrer tltoftem roerben.

(Erblidte in beinern J}er3en bie Kreatur bes propt)eten

®^ne Bu^, ofjne Ce^re, oljne Untcrroei^er.

Die Oebljaber ber Hiten jinb eine Klaffe; unb bie, beren fjerßen unb
Seelen üon £iebe glüfjen, bilben eine anbere.

(Es gab eine Seit, ba itf^ es meinem (Benoffen verübelte, roenn feine

Religion ber meinigen nidEjt naf)e mar;

3e^t aber nimmt mein E}er3 jegli(^ ^o^i^ <^^Vi ^^ M^ ^^" tOcibepla^

für (Baßellcn, ein Klofter für ikönd^e,

(Ein TEempel für (Bö^enbilbcr unb eine Stube für pilger, bie tEafeln

ber tE^ora unb bas tjeilige Buä\ bes Korans.

Bie Ciebe allein ift meine Religion, unb roofjin meine Reittiere fi(^

immer roenben, fo ift fie meine Religion unb mein (Blaubc.

Die anöere (£nttDt(feIung ber Ittr)ftife in öer 3eit na(^ HI

(5^a3ali ift öie ftraffe ©rganifation ber Dertolfi^oröen. €s ^at

f(^on t»or{}er (Bruppen oon murids gegeben, öie |i(^ um einen

angefebenen ttturf^ib fammelten; öenn öie Über3eugung ftanö

üon ie^er feft un6 touröe öurc^ HI (B^asali neu begrünbet, ba^,

man 3um Hufftieg ber Seele auf ber mtjftifc^en TEariqa einen

geiftU(^en Sül^ii^er braui^e. Hber früher liattm \iäi öiefe ©ruppen
Beim tlobe i^res 5ü^ters toieber aufgelöft. Je^t organifterten

fie fi(^ 3u öauernben (£inrt(^tungen. Den Hnfto^ ba3U gab ber

^0(^angefe^ene Xltpfti^ier $(^ei(^ HBb el Kabir el Diiläni, f 1165

in Bagbab. (Er liat immer als öas Dorbilö öer Dertöif^e ge«

gölten. (Eljarakt^riftifi^ ift an allen ®rben, öafe fie il^r D^ifer,

bas ^ei^t öie an öer offisiellen täglidien nama3 angefi^Ioffenen

freien Übungen, üielfeitig unb breit ausgeftaltet ^aben. Das
DI)ifer öer Kaöirije, öas Reifet bes t)on Hbb el Kaöir gegrünbeten

(Dröens, ift toie folgt:

Siid^ter, 9)er Sflam als Süeligion 6
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1. 165 mal: (Es ijt ftctn (Bott au|cr ailalj.

2. 100 mal: ©ott fei mir gnäbig.

3. 100 mal: Das Df|ifer (5ormeI) bcs (Drbens: „® Hllat) fcgnc unjcrn

Ijerrn unb TTtciftcr 10 000 mal mcfjt als bie ^tomc bcr Cuft."

4. Dann mit untcrgejc^Iagencn Beinen auf bcm Bobcn fi^eitb, bic

rcd|te J^anb mit f^aubfläcEje nacEj oben auf bem tedjten Knie, bie

linfte auf bem linken, bcn Hamen (Bottes fo lange aussprechen, bis

alle argen (Bebanften Derfrf|roinben: aifalju 1000—2000 mal.

5. Dann Kopf üon linfes nac^ rechts bre^en unb Hlla^^a rufen:
1000—2000 mal, bis gute ©ebanften itommen.

6. Dann neigt ber DerrDif(^ ben Kopf unb fagt Hlla^i fo lange,

bis überljaupt keine (Beban?ien met|r kommen, b. fj. alle ©ebanken in

(Bott aufgegangen jinb.

Die tanjenben Derroifdje (Ittaulaoiie) oerfammeln fid) am
Donnerstag, bem Dorabenb bes Ijeiligen ^i^eitagcs, gckleibet in roeite,

faltenrei^e Röcfee. Itadj bem (Bebet geljen fie einigemal in langer Reilje

mit tiefer Derbeugung an iljrem Sdjeidj oorbei. Dann begibt fi^ einer

nad^ bem anbern in bic IHitte bes Simmers unb fängt bort an, fidj

immer fc^neller unb f(^neller um feine eigene Hdjfe 3U bre^cn. Die
Hugen finb gefdjloffen, benn er benkt mä\t an bie XDelt, fonbcrn
an (Bott; bie £lrme finb roelt ausgeftrc&t, bie eine J^anb nac^ oben ges

roanbt unb bie anbere narf). unten, benn er empfängt (Bnabc oon
(Bott unb ©ermittelt fie ber XDelt. Hafenber toirb bas ^cmpo, unb ber

roeite Rodt f| cbt fid^ unb umgibt iljn röagcre^t, als ob er in einem
großen Krcife fd^roämme. Sd|lie§li(J| finlit er ermattet ju Boben. Hbcr
biefe tCänje Rönnen mit kur3en (Bebetspaufen 3rDei Stunben bauern.
Sie follen bie leibenfdyaftlidj 3itternbe Ciebe Derfinnbilbli(!^en, mit bcr

\idi bie menf(^lic^e Seele um (Bott bref|t.

Die ^eulenben Derix»ifd|e (Rufaije) bilben einen Kreis, fäffen fidj

gegenfeitig bei ber fjanb unb treten mit lautem (Betrampel 3ufammcn
ein paar Sdjrttte rü(jferoärts, bann roieber Dorroärts ufro. Dabei fprcdien

fie ben Kamen (Bottes 3uerft mit cinbringlic^er, ernfter Stimme, bann
immer fdjneller. unb lauter, bis es ein untierftänbli(^es, oerroorrcnes

(Bef^rei toirb, begleitet oon immer roilber roerbenben Körperben>e-

gungen. Auf bem f^öljepun&t iljrer Raferei follen fie iljrc Unoer-
le^li(^fteit burc^ 5ßuer bartun, inbem fie an einem rotglüljcnbem €ifen
mit ber Sungc le&en ober es in ben Ittunb nehmen. Sd^lie^lic^ fin&cn

fie an allen (Bliebern 3itternb, Ijalb o^nmä^g 3U Boben.

Bas D^ikr öet Ha^maniie bauert IV4 Stunöe. (Erft metben

eine Diertelftunöe lang bie Kalima unb Koranoerfe resitiert.

Dann töeröen abtoec^felnb 3töei Übungen mit 6em Hlla^namen

gemacht: erft iDir6 60 mal in ber RTinute 6er tlame Hlla^s

Beim Husatmen, bann ebenfo 40—45 mal beim (Einatmen gc=

rufen, um möglii^ft fdjnell btn Suftanö bes hal, ber (Ekftafe

{)erbei3ufü^ren. Diefe (Efeftafe tritt bann allerbings oft in ab*

[(^rei^enöen 5oi^^ßTi auf. "Die Dertoif^e „3erbei|en S(^rangen,
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t)crf(^Imgen glü^enöe Ko^kn un5 oettöunöcn fic^ mit gto^en

titelfern, bis (te, von Sd^toei^ triefend, Schaum oor htm ttlunöe

unö mit aus öen Qö^ten getretenen Rügen, niederfallen". Bei

öen 3fatDiten toirb, wenn öie (E&ftafe eingetreten ift, ein öret*

fa(^es Uta^I gebraut: „3uerft eine $(^üffel mit Schlangen, Sfeor^

pionen, 5i^öf(^en unö (Eiöe(^fen, öie öie (Efeftatifeer toie toilöe

tEiere 3errei^en unö Derf(^Iingen. Dann folgt ein jtoeites tlta^l,

aus (5rasf(^erben, tlööeln unb Ka^tusblättem befte^enö, unö au(^

fie toeröen, toenngleic^ öie Htunö^ö^Ie öaoon blutet, t)erf(^Tungen.

(Enöli^ tDirb ein glü^enöes Stüife (Eifen hereingebracht, öas einer

öer (Efeftatifeer UM unö in öen IRunö nimmt." Ilter^tDÜröiger=

tDcife f^einen öiefe erf(^re(^Ii(^en pro5eöuren öen Dertoifd^en

feeinen feörperlic^en $(^aöen 3U3ufügen. Hnbere ©röen vibtn tnU

toeöer öen D^ifer in gemäßigteren $oxmtn, oöer fie geben fi(^

me^r öer Be|(^aulic^feeit, öem ftillen (5eM unö öer ttlcöitation

^in.

Prof. O. Bcrtl^olct t»cröffentli(^t focbcn in einer feffclnben Stubie:

„Die gegenroärtigc ©ejtalt bes 3|Iams" (tEübingen, ITXoIjr 1926) ben
Beri(^t über einen Don i^m felbft erlebten B!jifer bet HiffätDija:

Da fa^en ein Du^enb £li|färDija=£cutc in einem Kreifc 3U|ammen.
piö^Iic^ fjob einer an, öie Darbufta, eine Hrt tLtomrml, in ein^

tönigen Sd^Iägcn 3U rühren. (Ein erftcr trat oor unb toarf mit bem
Kopfe um fid^ als roie mit einer oom eigenen Körper losgelöftcn

Kugel, bis ilim mit großen pu^jülen unb jtiercm BIi<Ä bie fingen 3um
Kopfe ^erausftanben. (Ein 3tDeiter trat i!|m entgegen, in ber Ijanb
eines ber ftad^Iiditcn fjoljigen Blatter ber großen Kafetusgeftroud^e,

bie bie bortigen Canbjtrapen einfäumen, unb roie ein roilbes ^ter
|tür3te ]\ä\ ber Ijtjpnotifierte barauf unb rt§, mit öen Salinen
fenirfdjcnb, ein Stü& fjeraus, um es gierig ju Derfd|lingen. Dann
Iie§ er ]iä\ 6Iasfci|erben geben, bie er mit gleidjcr tDut ftaute. Darauf
Dcrfe^te fidj Jber sroeite in berfelben XDeife in (Eftftafe, naijm fidj

einen langen, fpi^en Itagel unb einen großen Stein, unb mit einem
tüdjtigen Schlag trieb er fi<f| ben Itaget üon oben mitten in ben
S^äbel fjtnein, ba§ er minbeftens 11/2 cm tief einfuljr. tDir rourben
aufgcforbert, if|rt t|eraus3U3ie^€n. (Einer meiner Reifegefäljrten gob
\iä\ ba3U tjer, unb mit einem feräftigen Hu* unb einem begleitenbcn
Knac&s, ber mir nod| lange in btn (D{}ren na^getönt f}at, brachte
er iljn roieber Ijeraus. Unb fo ging es raeiter: ein öritter ftie§

fid^ einen DoI(^ in bie re^tc tDange, ba^ er 3ur linften toieber

f|crausfeam, unb einen feineren 30g er \iä\ but^ bie Hugenliber, ein

Dierter legte fi<^ mit bem gan3en (Bemi^t feines Körpers na&t
über bie Sc^neibe eines S<^mertes, ein fünfter 3ünbete ein Büfdjcl
Älfagras an unb l)ielt feinen Hrm in bie IjeUobernbe 5l<uuiue, unb mit
ber 3unge teÄte er eine rotglü^enbe Kelle, um Tic barauf mit na&ten
^üfeen 3u Iö[(^en, ein fc(^fter Iie§ eine lebendige Solange in bie

6*
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Spci^erötirc IjinaBgIcttcn, unb ein fteBcnter enbl{(^ ocrje^rte einen

Icibljaftigen Sftorpion.

Sollte (Dxben gibt es na(^ üblicher Sä^Iung 88. Sie [inö über

6ie gan3e tDelt öes 3flam oerbreitet. Sie ^aben i^ren Itameu

meift oon i^rem Stifter, öie Kabirija non Hbö el KaMr el

Djüani, öie tlaqffjibenöi von Betja eb Din ttaqf^ibenb (f 1388),

öie Rufmja, öie [ogenannten „^eulenben Dermifd^e", t)on H^meö
er Hufai (f 1182 in Basra), öie tltauIaxDija oon bem gro|eit

mt)ftif(^en Di(^ter Bfi^elal eb Din Rumi HXemlana (f 1273 in

Konia), bie Sl-iabilija oon Hbu fjafan al S^abili, bie (Eljaliöeti

Don ©mar d^altoeti (f 1397), bie St^abonija oon S{^ei(^ S^aban
tOeli (in Kajtamuni f 1590), öie Rafjmaniia oon H{)inaö ben

£ihb er Ra^man el (5ef(^tuli el Dierbieri uftr». 3n man(^en £än=

bern ^aben öie 0rben für ben 3flam eine geraöesu entfd^eiöenbe

Bebeutung bekommen, oielleic^t am meiften in XlXarofeiio.

Bie ®rgani[ation öer ®rben ift meift öie gleiche. Hn öer

Spi^e fte^t ber S6)t\6) as Saöfi^äba, öer in apoftoIij(^er Sufe3ef=

fion üon bem 0röens|tifter befjen (Bebetsteppi^ (jabfc^äöa) ge=

erbt ^at. 3^m 3ur Seite ftetjen üier jüngere £eute, öie nuqäba,

gleic^fam als feine Hbjutanfen, aus bmen er [i(^ [einen Xlaäi=

folger ertoä^It. Unter i^m \telit [ein VOakil, {|aupt[ö(^Ii(^ für

öie ©rönung öer äußeren (Be[(^äfte unö öie öertoaltung öes oft

großen Permögens öes 0röens. Dann l^ommen öie Kaufe, öie

ähte, RToqaböem, öer einseinen Klöfter öes (Dröens, öer 3atx)iia

(arabifc^) oöer teklie (türMfi^). 3^nen [inö öie S(^aren öer

3iit|ü3an untergeorönet. ttur eilte nerljältnismä^ig kleine 3a^I

^at [i(^ als Dertöi[(^e (5ö(|tt, Kalanöer) öem ®röen gans an=

ge[c^io[[en, [o öafe fi^ bas (bröensgeroanö genommen ^aben unö

aus öem (Ertoerbsleben ausge[(^ieöen [inö. Hber grofee Ilta[[en

öes Polfes liaben [i(^, [03u[agen oIs Sertiarier öem (Dröen an=

gegliebert, bleiben in it^rem Hlltagsleben, netjmen aber — t}äufig

regelmäßig an jebem Hbenö oöer tDenig[tens mehrmals in öer

tDod)e — am Dt)ifer i^res ©röens teil. Die ®röen ühtn geraöe

öur(^ öie[e uns [o töunöerli(^ er[(^einenöen D^ifer einen großeul

p[euöo=religiö[en (Einfluß aus. Die tEeltnet^mer toerben in eine

Hrt ^albbetüußten tEraumsuftanö, oft in toirfeIi(^en tEraum oer«

[e^t, unö öie[e eli[tati[(^en (Erl^ebungen Iö[en ein eigentümlich be=

friebigenöes, befretenöes (Befüi^I aus, öas aber mit religiö[er

(Erkenntnis oöer [ittlic^er Dertiefung ni(^ts 3U tun fiat Vabutä)

^at [i^, man mö^te faft fagen, ein mt)fti[(^er tlebel über breite
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$(^i(f)tcn, jumd 6es niebercn Ool&es, gelagert, unö bie mi}ttifc^e

Richtung ift einer b^r fjauptfafetoren im öffentlii^en Cebeti ber

iftamifc^en Cänber gctöorben.

Offenbar liahtn \iä) in bie Dertt)i[(^orben unb t^re fonberbaren

(Beftaltungen manche frembartige religiöfe Bräuche gerettet. 3n ben

mt)ftif^en ^än5en f(^eint mani^er Reft alter (Beftirnfeulte in pia=

netenreigen, Darfteilung ber Beroegung bes $onnenft)jtems ertjalten.

ober neu aufgelebt 3U fein. (Ein |eltjames (Bebilbe berart ift ber

Be6taffji=®röen in ber tüürket unb Hlbanien. (Beftiftet üon

einem oielleic^t mi:)tf|ifd|en fiablö] BeMaft), ber 1337 bei Kir

S(^e^ir im üilajet Hngora geftorben fein foll, ^at ber 0rben

feine Klöfter in Kleinafien unb auf bem Balkan. 3n tEirana unb

(Eroja in Hlbanien gehört il^m bie ganse Beoöl&erung an. Der

®rben mu^ irgenbtöel(^e nal^e Be3ie^ungen 3U ber 1826 üön

bem Sultan ITTa^mub IL aufgel^obenen 3anitf(^aren=tEruppe

getjabt ^aben. Die Befetaflji üerfd^leiern i^re S^^ßuen unb tEöc^ter

ni(^t; fie trinken IPein unb effen S(^tDeinefleifc^; fie f<^ä^en

— gan3 uniflamifc^ — ben Sölibat l)0(^; fie pflegen bas „innere

(Bebet", rernai^läffigen aber bie äußeren (Bebetsübungen
; fie

^aben eine bem Hbenbmal^l ä^nli(^e $mt mit tDein, Brot unb

Käfe. Sie l)aben feein befonberes D^ifer unb feiern an Stelle bes

Hamab^an=5oftens bie 3e^n „tErauernä(^te" 3ur (Erinnerung an

ben XtXärtt)rerto6 ^uffeins. Sie finb ejtreme Hliben; niemanb barf

bei iljnen Hbu Belir, (Dmar ober (Dtl)man ^ei^en; fie follen fogar

eine Hrt Srinität: Hlla^, Xlto^ammeb, Hli l)aben. Übrigens toer=

btn i^nen in it|ren l|eimli(^en 3ufammenMnften grobe Unfitt=

li(^6eiten nai^gefagt; aber bas gef(^ie^t ia l)äufig bei religiöfen

Richtungen, bie fi(^ mit bem Schleier bes (Be^eimniffes umgeben.

Hnberer Hrt ift ber jüngfte Derroifc^orben, bie Senuffija, ge=

grünbet oon bem norbafrilianif(^en Sdjeii^ RTo^ammeb ibn Hli as

Senuffil835. Senuffi Ijatte an oerfi^iebenen iflamifc^en ^oi^fc^ulen

in Itorbafrifea unb Rtelifea ftuöiert unb ^atte fid) mehreren
älteren ®rben angefd^loffen. €r neigte ber rabifealften unb reafe=

tionärften, l)anbalitif(^en Richtung 3U unb geftaltete feinen 0rben
3U einer (Befellfc^aft, toeli^e bie täittn Lebensformen bes ur=

fprüngli(^en 3flam in bem Hrabien bes 7. J^^r^unberts roieber

^erftellen follte. (Er toollte alfo oöllige Hbfee^r oon ber mo?:

öernen Kultur unb iljren oerroicfeelten unb überfeinerten £ebens=

öer^ältniffen. Der fjauptfi^ bes (Drbens toar erft bie ®afe Djara^

bub in ber £ibt)f4eti XDüfte. Hls felbft in biefe €inöben bie
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italicnifc^e Kolonifation oorötang, 30g fi^ ber ®röen no6) toeitcr

in öen Süben 6cr Samara nac^ Kufra 5urü(fe unö ^at ^ier ein

^alB unabhängiges (Emirat gegrünöet. Die oft ausge(pro(^ene'

€rtoartung, ba^ öie Senu[[iia &riegerif(^ unb cxoBemb in bie

IDeltereigniffe eingreifen toerbe, ^at fi(^ bisher ni(^t nertoir^

li(^t. Dagegen finb bie Senuffi eifrig on ber 3framifierung ber

Hegerftämme bes (übli(^ angren^enben äquatorialen Hfrifea.

Der 3f(am unb feine aimmelti

Die oorausge^enbe Darftellung ^at es DieIIei(^t fo er|c^einen

laffen, als liahe \iä) ber 3flam aus eigener Kraft 3U jenem rei(^=

geglieberten unb mannigfaltigen (Bebilbe enttoid^elt, als bas i^n

bas XlXittelalter barftellt. (Betoi^ ^at biefe Darftellungsmeife i^r

Re^t. Das ift bas in erfter £inie £e^rrei(^e, an ber €nttDi(itung

einer Religion 3U beobachten, tuie jie aus unfc^einbaren Hn«

fangen fi^ mit ber inneren HottDenbigfeeit bes IDa^stums auf

ben t>ier I)auptgebieten i^res Kulturlebens entfaltet: als Dar«

ftellung il)res IDaljr^eitsge^altes in ber Dogmatil, als Hus-

geftaltung bes (Bott tDO^Igefälligen £ebens in ber (Et^ife, als |e^n=

[u^tsoolles Suchen na^ ber ©ottesgemeinfc^aft in ber Rtpfti^,,

als feanonif(^e 5otm gemein[(^aftli(^er ©ottesocre^rung im
Kultus. (Es ift nic^t minber le^rrei^, 3U beobachten, tüie eine er=

ftar&enbe Religion über i^re eigentlic^fte Sphäre ^inaus3un>a(^fen

beftrebt ift unb ein £ebensgebiet na(^ bem anbern in feinen

Bannkreis 3U 3ie^en unb 3U geftalten fuc^t, bm Staat, bas toirf«

[(^aftlic^e £eben, bie Kun[t, bie tDif[enfd^aft ufto. (Bemi^ ^at

ber 3|lam auf allen biefen (gebieten einen toeiten XDeg Don

ben einfachen Der^ältnifjen bes TlXeli^a unb Rtebina 3ur Seit

Rto^ammebs bis 3U [einer Dollausgeftaltung 3U toanbern gel|abt.

RTan oergegenoiörtige [i(^ bas nur am Kultus. 3u RTo^ammebs
Seit gab es no(^ keine tttof(^ee als eigens für bm (Bottesbienft;

errichtetes Bautoerk, keine georbneten kirchlichen ^anblungen,

alfo tüeber £iturgie noc^ Prebigt, unb keine (Beiftlici^keit. Der

Kalif, betete in ber Refibens, bie Statthalter in ben proüin3en

ben (Bläubigen üor. (Eine in bie (Erbe geftcc&te £an3e genügte^

um bie (Bebetsric^tung an3ugeben. (Es trar ein toeiter tDeg bis 3U

ben prunkoollen tllofc^een nac^ bem Rtufter ber Qagia Sophia

in Konftantinopel ober ber Dfc^ama tltasbfc^ib in Del^i. Unfere

1 ^ierju bcfonbers d. J). Becker, 3flamftubicn. 386 ff.
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Darstellung t)etfu(^te au(^ 6ie eigenen, tretbenöen £ebensliräfte

heraustreten 3U laffen, bte 3U öer eigentümlichen €ntu>i(felung

im 3|lam geführt ]^aben. Sie lagen feeimartig in öem religiöfen

(Erlebnis IHo^ammeös eingebettet, unb öarin geraöe ermeift fi(^

öeutlic^ [eine überragenöe Beöeutung für öie oon i^m gestiftete

Religion. Central toar öafür bie €rfa^rung (Bottes als bes

[(^le(^t^in übercoeltlic^en, allmächtigen unb barm^ersigen. 3nbem
[ie in ben HXittelpunkt bes t^eologi[(^en Denkens gestellt tourbe,

entiDi(feelte \x6] bie Doluntarifti|(^e (Brunbric^tung ber Dogmatil

unb bie alle anbern (Blaubensartifeel überfc^attenbe Bebeutung

ber (Botteslc^re. Biefer ©ott aber toar grunbjä^lii^ ber, toelc^er

Don ben Illenfc^en bie Unterwerfung unter [einen tDillen for=

berte. Deshalb kam alles barauf an, bie[en IDillen Hlla^s auf

allen £ebensgebieten unb bis in alle (Ein5el^eiten liennensulernen.

Da^er bie oielgeftaltige Darftellung ber Scharia als bes bem
tDillen Hlla^s ent[pre(^enben £ebensge[e^es. Bejeigung ber

Untertüerfung unter Hlla^ unb fjeilig^altung [eines geoffen=

barten tDortes maren [elb[toer[tänbli(^ bie Hngelpunlite bes tDer=

benben Kultus, tlur betreffs ber tlXt)ftife kann man im Stöeifel

[ein, ob [ie auf originale religiö[e (Erlebni[[e bes propljeten 3urü(Ä=

ge^e ober als frember 3mport [päter in ben3[lam eingetragen [ei.

Hllein bie[e Betrac^tungsmeife leibet an einer großen (Ein«

[eitigfeeit unb bebarf best)alb nottoenbig ber €rgän3ung. Der
3[lam i[t in [einer Husgeftaltung im toeiteften Umfang abljängig

getDe[en oon [einer religiö[en Umtoelt, be[onbers com €^ri[ten=

tum. Das ergab [i(^ mit Xlottoenbiglieit aus ben Umftänben.

Die Religion UTo^ammebs roar [a ber frudjtbare, entmi(fe=

lungsfä^ige, treibenbe Keim. Hber er toar beim tEobe RTol)am=

mebs red)t embrrjonal. Unmittelbar bana^ trat ber 3[lam er=

obernb in bie t)orbera[iati[^e unb norbafrifeamf^e lüelt ein.;

Da^in — naö] Damaskus, Bagbab, Kairo, Corboba — verlegte

[i(^ balb [ein gei[tiger Sc^tüerpunfet. Die tDurjeln ber Kraft bes

i[lami[(^en IDeltreic^es lagen teils in ben bem Imperium Roma-
num entri[fenen proüinsen, teils in bem oollftänbig unter^

töorfenen per[errei^e. :^ier trat ber junge 3[lam überall in bas

kulturelle unb gei[tige €rbe einer ia!)rtau[enbealten Kultur ein.

€s konnte fraglicj^ er[(i^einen, ob bei biefer Kulturübcrtragung
bas ^elleni[ti[(^e €^ri[tentum ober ber [a[anibi[^e par[ismus
ober bas internationale 3ubentum ben ijauptbeitrag leiften unb
bie ©ber^anb getoinnen toürben. Huc^. par[ismus unb 3ubentum
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liaben iljre Beiträge geliefert, öer parfismus too^I tjauptföc^Iic^

in öer bunten Husgeftaltung öer (Esc^atologie, öas Juöentum in

öer Durcharbeitung aller Xebensoertjältniffe unter öem (5efid)tsi=

punkt öes göttlii^en IDillens. Hber öen ent[(^eiöenöen (Einfluß'

liat öas €I)riftentum ausgeübt. Drei 5ö^toren [inö öafür

entfc^eiöenö getDorben: S(^on tlXofjammeö ftanö offenbar in

[einen ent[(^eiöenöen religiöjen (Erlebniffen unter (^riftli^en

(Einflü[[en. Das dtjriftentum ^atte na^e öen roii^tigften ifla=

mifd^en Kulturjentralen in Starten in aramäift^er, alfo öem
Hrabi[{f|en nat|e oertDanöter Spra(^e eine beöeutenöe t)el=

Ieniftij(f)=(J)riftIi(^e Kultur entroiiielt, roelc^c öem 3jlam nii^t

nur öie in ^ei^en Kämpfen erarbeitete religiöfe Kultur ber

alten Kiri^e, fonöern audi öie griec^ifi^e p^ilofop^ie oermittelte.'

IDeöer öie grie(^if(^e unö lateinifc^e no<^ bie perfij(^e Sprache —
unö öie in itjnen oerborgenen Kulturen — roaren öem 3flam fo

3ugängli(^ löie öie[c aramäifi^en Spulen unö Schriften. Unö
öie gejamte öamalige tDeltliultur, etma mit Husna^me bes perfer=

reid)es, ^atte eben länger als ein 3öl)ttaufenb i^ren tjauptji^,

i^re ftärifte ^ntroiiilung in öer öftli(i)en HXittelmeertDelt Qtliabt^

|ie ^atte öort alle Cebensgebiete öur^fäuert, fie Ijatte fiebert

3a^rl^unöerte lang bas. dtjriftentum geftaltet. Überfc^auen töir

mit rafc^em Bli(^ öie Kulturentmicfelung öer legten örei3e^n

Ja^r^unöerte, fo ßeigt \\ä) uns öoc^ eben folgenöes Bilö: Die

groge, antili=(^riftli(^e Kultur touröe im ©rient com 3flam über^

nommen unö tüeitergebilöet, toä^renö fie glei(^3eitig in öem
falben 3ö^iftaufenö öer Dölierroanöerung im (^riftlic^en Hbenö=

lanöe ins Stocken geriet, jafjrl^unöertelang ftagnierte unö oon

öen lieltif(^=romanif(f;en unö germani[(^en Dölfeern mül)fam affi=

miliert touröe. Die 50^9^ i^jar, öa^ etioa com elften J^^i^^unöert

ah öer iflamif^e 0rient öem c^riftlic^en Hbenölanbe kulturell

überlegen toar unö nun 3um lEeil auf öen nerfc^ieöenften £ebens=

gebieten, befonbers in öer pijilofoptjie, öie Danlics[d^ulö an öie

^ri[tli(^e Kirche 3urü(&3al|!len konnte. Hber tüäl)renö fic^ öann

öas Hbenölanö feit ber Renaiffance unö Reformation t»on öiefer

antiken unö mittelalterlidien Kultur eman3ipiert unö öabur<^

einen ungeljeuren Huff(i|tDung getoonnen ^at, ift öer iflamif(^e

©rient bis l)eute in jener Kultur ftecken geblieben.

Die IDirkung öiefes c^riftli(^en Kulturerbes mai^te \\^ im
3flam ^auptfä(^li(^ nad) örei Rt(^tungen geltenö. Einmal — unö

öas toar ütelleic^t öas tOic^tigfte — teilte es öer iflamiji^en tOelt
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[eine (Brunöftitnmung, feine (5e[amtanf(^auung öer tDelt mit. (Erft

ein Derglei<^enbes Studium bet IDeltreligionen ^at uns geseigt,

Don töie entfc^eibenöer Bebeutung bie (Brunöftimmung für eine

gefamte Kultur unb Religion ift. Der Buöbl/ismus ift nur 3U

nerfte^en aus ber afeosmi[tif(^en, pe[fimi[ti[(^en (Brunbjtimmung,

toeldje ber Bra^manismus feit ber Seit öer Upanif(^aben toie

einen Hebel über 3nbien ausgebreitet ^atte. IDeil biefe in ®ftJ=

afien burc^aus feljltc unb öer Bubbljismus ni(^t imftanöe roar,

fie nadi C^ina 3U üerpflan3en, mu^te öort ber Buöbl|ismus eine

bis auf fein innerftes tDefen ^erunterrei(^enöe Umgeftaltung im

Itla^at)ana=Buböl)ismus erleben. Der 3flam ift in bie <Brunbftim=

mung eingegangen, toelc^e er im orientalifc^en d^riftentum Dor=

fanö; roir können bie S^^^Q^ ^uf \^^ Berufen laffen, tDol|er fie

urfprüngli(^ ftammt, oB fie fc^on in öer grie(^if^«orientalif(^en

Utif^lfeultur um öie gro^e Seitenroenöe oorl^anöen tüar, ober ob

fie öas (E^riftentum felbft gefc^affen \]at Jeöenfalls l^at fie öer

3flam übernommen unö ift bis ^eute in itjr befangen geblieben.

Das ift alfo öie (Brunöftimmung, mtlä\t im Utittelalter ©rient

unb (D^siöent gleid)mä^ig bel|errf(^te unb ber iflamifd^en unö

(^riftli(^en Kultur ein fo gleichartiges (Bepräge gab.

xborin beftanb fie? Sunäc^ft in tDeltüerneinung unö para=

biesbeja^ung, iröif(^es Jammertal — fjimmelsfaal. Daljer ift öer

töirklic^ 5romme ber religiosns, öer Ittönc^ ober Dertoif^, öer

alle £ebensüerbinbungen abgebrochen l|at, um nur für (Bott 3U

leben. ((Es ift cJjarafeteriftifd), ba^ öer gefunbe Xtlenf(i}ent)erftanb

bes ®]fe3iöents au6] öen IlTönc^ toieber 3U tDerte fc^affenöer Kultur^

arbeit genötigt Ijat, tüäl)renö öer orientalifc^e $akxx in (Eliftafen

f(^tDelgt.) 5tomm ift es, alle Sc^ä^e unö (Benüffe öiefer tOelt für

nichts 3U achten. Da^er öas Zob ber Hrmut unö öer Hsfeefe. Die

I)eiligen, au(^ öie in öen (Beruc^ öer fjeiligfeeit geratenen Ka=

lifen toeröen oon ber £egenöe als öenfebar einfad^ öargeftellt; fie

nehmen nur «ine HXa^l3eit am tEag, fie ^aben nur ein (Betoanö,

unö toenn öas getoafd^en toirö, können fie fi^ nic^t Öffentli^;

3eigen. IDie töüröen öie üppigen Kalifen oon Damaskus unb
Bagöaö mit i^rem prunfe, IDein unö ^aremsfreuöen über bies

i^r feltfamcs Konterfei geläd)elt Ijaben! (So toirö öie fic^ 3U

tEoöe quälenöe (Elifabet^ öie £ieblings^eilige öes öeutfd^en tlTittet

alters.) Da^er öas Dorurteil gegen öie €l)e, öie Beüorsugung
öes lebigen Stanöes unö — toas öamit oft 3ufammen^ängt —
öie Verunglimpfung btt 5i^ciucn. tlun roeröen Xtto^ammeb —
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ausgefu(^t i^m! — IDarnungen in öen Htunö gelegt toie: „5öi^^-

tet eu(^ üor öet XDelt unb oor öen XDeibern" ; „Deine ((^limmftcn

5einöe finb öein tOeib, bas neben b'it ru^t, unb öeine Konbu»
Bine"; „Die tDeibet finb bas Brenn^ol3 ber IjöIIe". (Es lohnte

[idi, in breiten 3ügen aus3ufü^ren, toie biefe tPeltoemeinung

bie geiftige Htmofp^äre bes Xltittclalters bet)errf(^t. Rber bas ift

[a aus ber Kir(^engef^i(^te bcfiannt. (Es genügt ^ier 3U betonen,

ba^ es im 3flam genau [0 toar, — unb bis ^eute offisiell [0 fein

foll.

(Ein 3tDeites Moment biefer mittelalterlii^en Stimmung ift ba^

Beftreben, burc^aus alle £ebensbe3ie^ungen unter bie ^errfc^aft

ber religiöfen 3bee 3U bringen. Das ift eine c^arafeteriftifc^e Be=

gleiterf^einung au(^ anberer Kulturreligionen, 3. B. aud^ bes

Bra^manismus unb Bubb^ismus. Uns befd)öftigt ^ier, toie glei(^=

artig bies Beftreben im 3flam unb d^riftentum 3utage tritt. Der

3flam toill auf (Erben bie bem Dollftänbigen tDillen Hlla^s entt

fpred)enbe 5orm bes Dölfeerlebens barftellen; er tut bas im (5ottes=

ftaate, benn Staat unb Kiri^e fliegen itfeinanber. Der Staat ift

bod) bie (Bemeinf(^aft berer, toeli^e fic^ bem geoffenbarten

tDillen Hllaljs untertoorfen l^ahtn ober i^n roenigftens als l)ö(^fte

Horm onerfeennen. Das l)at au(^ bas mittelalterli^e d^riftentum

getDoIlt. Dem abenblänbifd|ett ift es toegen ber fc^töierigen poli=

tif(^en Derl^ältniffen nur teiltoeife unb meift nur in ber tE^eorie

gelungen. Hber bie bi}3antinif(i)e Kirdje bam in i^rem (Eäfaro=

papismus bem 3beal faft fo na^e, n)ie bie Staatsbir^e ober ber

Kirc^enftaat bes 3flam. Unb toenn bie ^riftli(^e Kirche f(^on frü^

anfing, ein umfangreiches banonifi^es Rec^t 3U entiüi(feeln, fo

toar es parallel, ba^ ber 3flam bie Si^aria ausbaute.

(Ein 3toettes Kulturgebiet, auf bem fid) ber €influ^ bes (Il)riften=

tums im 3flam in jenen entfi^eibenben 3a^r^unberten feines

geiftigen XDa(^stums geltenb machte, toar ber mannigfaltige

unb roeitf^i(^tige Kreis ber Dorftellungs= unb Lebensformen im

ein3elnen. (Es lagen Bebürfniffe oor, aber in toeli^er 50^^ P^
befriebigt tüurben, Ijing 3um großen tEeil oon ben 3ur Derfügung

fte^enben Dorbilbern ober bm in ber £uft liegenben 3bcen ah^

€s toill fi<^ ein gottesbienftlic^er Raum für bie anbetenbe (5e=

meinbe enttoiiieln. (Es ift gan3 begreiflich, ba^ ein tTtjpus, ber

im Orient toeitljin oormog unb in Dorberinbien 3U blaffifc^er

Dollenbung gebracht tourbe — ber offene Ijofbau mit IlXinarets

an 3n)ei (Ed&en, einem tEeic^ für bie XDafc^ungen, ber (5e=
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betsri(^tungsni}(^e unb öer Hansel in einem Hinteren, über=

öa(^ten Säulengang. Hber daneben trat frü^ öer (^rijtlic^e

Kit(^entt)p, öet Ijetnac^ an bet ^agia Sophia fein fc^önftes t)ot=

bifö fanb. S^on frü^ touröen bie offisiellen (Bebetsoerfamm'^

lungen ju öffentli^en Hnfeünbigungen benu^t, unb bas lag nal^e,

toeil man ba bas Dolfe bequem beifammen liatU. Der Richter,

alfo au(^ ber Kalif in richterlicher 5unfetion, pflegte von einer

feieinen Kat^ebra Rec^t 3U fprec^en, bie oielleidit nur aus £e^m
fc^nell unb oergängli^ aufgeführt toar. Da& \xi\ aus biefen em=

brtjonalen Hnfängen eine reguläre prebigt unb eine liünftleri[d)

ausgestaltete Hansel als prebigtftu^l enttöi&elt ^at, ift d^riftlic^em

(Einfluß 5U banden. Der 3flam brauchte toie jebe Hulturreligion

einen geiftlic^en Stanb; 3U UTo^ammebs Seit ^at er gefehlt;

in ber 4^^ftIi<^ßTi Hirdje toar er in ben Saferamenten ber

Ijeilsmittler sroifc^en (Bott unb btn (Bläubigen; bas feam für ben

3[lam nidit in Silage. Ijier btente als Dorbilb me^r ber jübifc^e

Sc^riftgele^rte. Huf ber Henntnis bes ^eiligen (Befe^es unb ber

Hunft, es für bie (BegentDartsfragen aussulegen, beruhte im

3jlam tote im ^ubentum fein (Einfluß. 3ubentum unb C^riften^

tum Ratten beibe einen tTag als befonbers für bin (Bottcsbienft;

beftimmt ausgefonbert; fo glaubte au(^ ber 3flam einen folc^en

religiöfen $mttaQ 3U brauchen. (Er beftimmte bafür ben 5^^ßitag.

3ubentum unb (Et|riftentum Ratten Jebes ein t|eiUges Bud}; fd^on

tlto^ammeb ^ielt es für ein felbftoerftönbli^es Requtfit feiner

Religion, ba^ er aud^ ein folc^es autorifiertes ^eiliges Buc^

^aben muffe, — ben Horan. Hber beibe Religionen Ijatten längft

neben biefe ©ffenbarungsurfeunbe bie fromme Überlieferung:

gcftellt, unb jebes nad)folgenbe (Befd^le^t ^atte als XDeg 3U

(Bott unb 3U feiner ©ffenbarung btn Umtoeg über bie Überliefe«

rung einsuf^lagen. Der 3flam bcfc^ritt mit bu Hanonifierung

feiner Sunna benfelben IDeg. Das (E^riftentum füllte in ben

leibenf(^aftli(^en Celjrftreitigfeeiten bas Bebürfnis, in autorita=

tioer tbeife eine allgemein anerfeannte €ntf^eibung ^erbei=

3ufü^ren. (Es fc^lug basu leiber btn IDeg ber öfeumenifc^en St}=

noben ein, unb bas Unglück tourbe baburc^ noc^ gtö^er, ba^

öie Haifer als Hirt^enfürften bie Stjnoben 3um ITtittel i^rer

Hirc^enpolitife miprauc^ten. Der 3flam ^atte basfelbe Be=

öürfnis, unb geroil liattt bei ber überragenben Stellung ber

Kalifen bie (Befaljr na^e gelegen, bafe fie bas . c^riftlii^e Dor=

bilb nac^a^mten; man bm^t nur an bas Bagbab ber Sultane
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UTatmum unb tltutatoahfeil 3ur 3eit 6er muta3ilitif(^en Streitig^

leiten. Diefe (Befaßt ^at öer 3[Iam glü(feli(^ Dermieben unö

m mit (Erfolg bes bequemen unb ebenfo tüir^famen Hus^unfts?

mittels öes 3b[(^ma beöient; auc^ bie Kiri^e feannte es; man
ben^e nur an b^s Dicentius von £erinum: Quod semper, quod
ubique, quod ab omnibus. So könnte man fortfatjren. €s ijt

ein ÖerMenft bes geiftoollen 3fIamfor[(^ers (E. Vf. Beier, bag er

auf 3a^Irei(^en £ebensgebieten unb mit einem erbrüd&enben Bej^

tDeismaterial bie Parallelität biefer ^nttoidlungen unö bie (5lei(^«

^eit ober Unglei(^l)eit ber Hnttoorten unb bie (Brünbe öafür

öargelegt t^at.

Das britte Kulturgebiet, auf bem bas (Eliriftentum bamals ben

3[lam ent[(^eibenb beeinflußt ^at, ift bie pijilofop^ie, [pe3iell

bie logi[(^e unb bialektifc^e Dur^öenfeung bes religiöfen (5laubens=

befi^es. tDir führten an anberer Stelle aus, toie bie <iramäif(^=

[t)ri[^e Kirche bem 3flam erft btn Heuplatonismus, bann ben pia=

tonismus, bann btn Hriftotelismus oermittelt ^at. tOir erinnern

l)ier gleid) no(^ einmal baran, toie fpäter ber 3[lam ber (^rift=

li(^en Kir(^e ben gan3en Hriftoteles gefc^enlit unb fie mit i^ren

TlTet^oben in fein Derftänbnis eingefüljrt liat, roie bamit erft

bie große tE^eologie bes feat^olifc^en UTittelalters, bie S(^orafti6,

il)r geiftiges, logif(^=bialelitif(^es 5unbament erljielt, bie größte

(bäht bes 3flam an bie kat^olifi^e Kirche. Hber Ijier fielen toir

oor einem eigentümlii^en Problem. Der größte d^riftii(^e Sc^o=

laftifier, tE^omas con Hquino, l^at ben gansen Hriftotelismus

in fein Stjftem »erarbeitet, er Ijat bamit mit faft feanonifc^er

(Beltung eine Derfö^nung unb Derf(^mel3ung oon mittelalterlicher

tE^eologie unb pijilofopljie Ijerbeigefü^rt. Der größte iflamifc^e

tE^eologe, Hl (5^a3ali, Ijat in einer leibenf(^aftli(^en Streitf(^rift,

Destructio philosophorum, gegen öen Hriftotelismus prote*

ftiert. Unb ber größte ber iflamifdjen pi|ilofopl)en, Hoerrljoes

(Hbu Rof(^b), l^at mo^l auf bie i^riftli^en Sdjolaftifeer, aber

nur toenig auf bie iflamifc^e tE^eologie (Einfluß ausgeübt. (Er kam
balb in ben ®eru(^ eines Häretikers. Seine le^te Hnttoort, bie

üon ber boppelten XDa^r^eit, ber tl)eologif(^en unb ber pl)ilofo=

pl)if(^en — allerbings ein 3töeif(^nei'biges Si^mert — , tourbe üom
ort^oboyen 3flam abgeleljnt. tOarum biefe t)erf(^iebene Stellung=

na^me? Sicher roar toeöer bas kat^olif(^e no^ 6as iflamif(^e

XITittelalter imftanbe, eine tiefere unb umfaffenbere p^ilofo*

p^ifc^e 5un6amentierung bes gefamten t^eologifc^en Denkens 3U
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geben, als [ic im Hriftotelismus oorlag. Hber ^ter reagierte too^l

öie entgegengefe^te (5runbri(^tung öes femitifc^en unb bes grie=

(^ifc^=o63tbentaIif(^en (Beiftes oerfc^ieben. Der [emiti[(^e (Beift

btxM in (Begenfä^en, in Hntittjefen; ber ^ebräifi^e Parallelismus

entgegengefe^ter üersäeilen \\i ein tt]pifc^cr Husbruife bafür. Der

abenblänbif(^e (Beift \uä\t inbufetir» bie ^öl|ere St)ntl)efe, tx

finöet Übergänge, er tüill bie 3ufammenfaf[enbe unb abfc^Uegenbe

(Einheit.

HIte ttttö ttcu^ Sefet^tt 6e$ 3f(am

ttlo^ammeb ^attc in XRebina bas S^toert genommen, um feine

Religion in Hrabien oufjuritijten. Das Beifpiel ^at im 3jlam

Der^ängnisDoll getoirfet. Religiö[e Son^erentmicfelungen Ijaben oon

Hnfang an im 3flam öen Derfuc^ gemacht, fi(^ mit bem Sc^toeri

in ber ?ianb öur(^3u[e^en. Hlle bie äu^erft oerfc^iebenen unö

mannigfaltigen Rii^tungen in ben Re(^ts[c^ulen, öen t^eologifc^en

Parteien unb btn bis in Pantheismus unb Phantasterei fi(^

oerirrenöen S^attierungen ber Xtlt}ftife l^aben fid^ auf (Brunb bes

ausgefproc^enen iflamifc^en (Bemeingefüljls, ber 3bf(i}mo, immer
tüieber sufammengefunben. Sie ^aben bie bis l)eute be[tef)cnbe,

in ber Ijauptfa<^e ungebrochene $xont ber Sunna gefc^affen,

tDel(^e ettoa 200 tlTillionen, fünf Sec^ftel ber tDelt bes 3flam

umfaßt. Dagegen Ijat es oon Hnfang ni(^t an Richtungen ge=

fe^lt, toeli^e fi(^ im (Begenfa^ 3ur Sunna mit betoaffneter ^anb
bur(^3ufe^en oerfuc^ten. tttan tnirb gut tun, im 3flam — gan3

anöers als im Ct|riftentum — als Sekten nur biefe feriegerif^en

©ppofitionsparteicn 3U be3ei(^nen.

Die C^aribiiten ertoä^nten toir [c^on. Hls es in bem tDirrtuarr

naäi öß^ €rmorbung bes Kalifen ©t^man 3um Bürgerkriege

gekommen toar unb ber 5ü^rer ber omajiabifc^en Tßaxtei Vflua^

töiija gegen Hli im Krieg lag, Ratten es bie ^interljaltigen

(Begner in ber Sc^lad)t non Siffin fertiggebracht, ba^ HU jeine

[c^on faft fiegreic^e Sac^e einem 3tDeifel^aften Sc^iebsgeric^t

übergab, in bem er bann oerraten tourbe. Run toaren in feinem

fjeere oiele religiöfe $anat\ktx, töelc^e ber Rteinung roaren,

ba es fic^ um Hufric^tung dnes Religionsftaates ^anble, bürfen
au(^ in politifc^en Hngelegen^eiten nur bie Si^ömmigkeit unb bie

religiöfen (Befic^tspunkte entfc^eiben. Der Kalif muffe aus freier

R)al)l ber ©laubigen ^eroorge^en, unb ber 5T^0Tn"ifte muffe 3U

öicfem Hmte, gan3 abgefel|en oon Hbftammung unö Sippe, getoä^lt
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toetöen. HU ^abe [ein un3töeifelt)aftes, gottR(^es Hcc^t buxd\ Hn=

na^me öes S^ie5sgert(^ts preisgegeben. Sie fagten [i(^ oon i^tn

los unö nerliefeen in ber (Entf^eiöungsftunöe ge[(^Io[fen fein

£ager unb feine Sadie. Sie tourben bie Cljaribiiten, öie fi(^ Hb=

trennenöen genannt. Sie repräfentierten ben öifsiplinlofen Un=
ab^ängigfeeitsgeift ber arabifc^en Bebuinen. natürlich konnte mit

i^ren (Brunbfä^en feein Staat auskommen. Sie blieben toä^renb

ber näc^ften 3at|rt}unberte ein XUoment beftänbiger Unruhe für

jeöen i|lamif(^en Staat, in bem itjre tOüljIereien fi(^ geltend

mai^ten. :^ier settelten fie Heüolutionen an, bort ftürsten fie

Dt)naftien. 3n ©man, an ber Süboftecfee oon Hrabien, ^aben fie

einen 3ix>ergftaat aufgerichtet, ber i^re Ri(^tung bur(^ bie oon

bort l^er betriebene Kolonifation au(^ na(^ ber oftafrifeanif(^en

Küfte, befonbers nac^ Sanfibar geführt ^at 3^r bebeutenöfter

5ü^rer töar Hbballa^ ibn 3bab (f 744), nac^ bem i^re Hn=

ganger bie 3babiiia ^ei^en. Den größten (Einfluß ^aben fie

unter btn Berbern oon Horbafrifea getoonnen, too fie im VX^ah

oon Hlgericn no(^ ein größeres ^^biet befi^en. Sie Ratten fi(^

oon ben funnitifd^en HXoflemen fern, heiraten aut^ nic^t mit

i^nen, ^aben aber glücfelid^ertoeife aufgehört, btn Dji^ab gegen

alte Hnbersgläubigen 3U pflegen.

3mmer^in ojar bie c^aribjitif(^e Partei nur eine Separatton

getoefen. (Befä^rlii^er toaren bie tbirren, bie fi(^ an RH unb feine

Partei bnüpften. HU toar ber üetter unb Hboptiofo^n bes pro=

plizttn; er toar ber (Batte feiner einsigen überlebenben ^o(^ter

5atime. ^äufig liat in btn ReUgionen ber 5ö"iilißtt3ufammen=

I}ang mit bem Stifter eine gro^e Rolle gefpielt. HU toar

fi(^er feein tEugenb^elb, aber er mar ungemein htlkht beim

Polfee; er max 3ugängU(^, gaftfrei, freigebig unb ungemöf)tt=

lidi tapfer; er feämpfte in ben Sc^Iac^ten mit t[obesoera(^tung

in ber oorberften Reit)e. (Es ft^toirrten 3at|Irei(^e ^abit^s über

i^n bur^ bie £uft, bie mit me|r ober toeniger Re(^t auf tltos

^ammeb 3urü(fegefüt)rt mürben: „Kein beffer Si^mert als D^ul
Safeär (HUs Kampff(^mert), feein palabin au^er HU." „tDer

mi(^ 3um XlTeifter nimmt, ber iiat au(^ Rix 3um Uteifter." „Der

befte Richter unter euc^ ift HU" (Richten ift im ©rient fjerrf(^er*

bienft). „tOer meinen Itamen läftert, ber löftert HU; toer Bli

läftert, ber läftert mi(^" unb anbere me^r. Der Verlegung

ber I}auptftabt bes entfte^enben iflamif(^en tDeUrei(^es oon ber

^eiUgen Stabt Xttebina nac^ Damasfeus, öie oermeintUi^e grobe
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IDcItlic^fecit unö (Bottlofigfeelt öer ®mqiaöen=KaUfcn, bcr f(^arfe

(5egcn[a^ 3tDif(^ßn Sr|rten unö öem 3rafe, fpesieU stöijc^en

Damaskus un6 öer oon öen Hrabern neugegrünöeten Staöt Kufa
trugen öas i^re Bei, im (Begenfa^ 3U öen ©maüaöen Hli Hn=

^nger 3U3ufü^ren. Das tragif(^e, roenn au(^ ni^t unoeröiente.

(5e[^id& Hlis unö feiner beiöen SöliM fjaffan unö fjuffein

brai^ten in öie[e $t)mpat^ien eine [tarfee elegifd^e Itote. Hli tuar

halb na(^ öer S(^Ia(^t bei Siffin öem HXoröfta^Ie eines C^ariö^

jiten 3um Opfer gefallen. Sein älterer $ol|n ^affan, ein t)er=

tDei(^U(^ter S(^tDä(^'Iing, ^atte feine Hnfprü(^e an feinen tapferen

unö energifdjen Bruöer fjuffein abgetreten; er felbft l:iatte tttua=

toiia öen (Eiö öer €reue gefc^rooren; er touröe aber too^I ni<^t

o^ne Sc^ulö öer ©majiaöen toenige 3öt)re fpäter cergiftet.

^uffein tDuröe in feinem fieberen XDo^nfi^ Ttleli^a r>on öer auf^

rü^rerifd|en Staöt Kufa eingelaöen, fi<^ an öie Spi^e einer

allgemeinen Reoolution öes 3rafe gegen öie tjerrfi^aft öer

(Dmaijaöen 3U ftelTen. (Segen öen öringenöen Hat feiner 5i^^unöe,

toeli^e i^n auf öie S^iö^^i^ unö Un3UDerIä^Uc^feeit öer Kufaner

^intüiefen, leiftete er öem Rufe S^lQ^. Hber als er fi(f) Kufa
näherte, regte \\6] in öer oon öen ©majiaöen brutal ein=

gef{^ü(^terten Staöt feeine fjanö 3U feiner Ijirfe. (Ein omajjaöifc^es

I)eer 30g i^nt bei Kerbela am (Eupt^rat entgegen, l^uffeins gan3es

tjeer rouröe aufgerieben, Quffein felbft mit feinem Sö^nc^en

ermorbet. Diefe Bluttat öes 10. Htuljarram ^at fi(^ öen ^er3en

öer Hüben unauslöf(^li(^ eingeprägt. Der tErouertag toirö bis

^eute in allen Kreifen öer Hlioeretjrer unö öarüber t)inaus mit

elegif^en (Befangen unö Darftellungen öer tEragööie gefeiert.

tDenn öie ©manaben geglaubt tjatten, mit öer Befeitigung Hits,

fjaffans unö ^uffeins öie aliöifc^e Betoegung tot^nmaä^en, irrten

fie fic^ getöaltig. (Beraöe öanad^ hxaä) öie S(^ia, öie Spaltung,

aus, unö öiefer Hife ift bis ^eute ni(^t geseilt.

(Es ift eine irrige Hnnatjme, öa^ öer Unterfi^ieö öer „Sunna"
unö öer „S(^ia" öarin beftel)e, öafe öie erftere öie Sunna öer

iflamif(^en Ur3eit feftl)alte unö öie S^xa fie oertoerfe. Die Sc^ia

^at ebenfo eine umfangreidje Sunna, öie fie mit ni(^t fe^r t>iel

lüeniger Rec^t auf tlto^ammeö unö feinen Kreis 3urü(fefü{)rt toie

öie offi3ieIIe Sunna. Beiöe Richtungen toollen an öen proptjeten,

an öie mefefeanifc^e unö meöinenfif(^e Seit anknüpfen, unö
beiöe frifieren öie Überlieferung 3ugünften i^rer 3ntereffen. Hber
alleröings finb bann in öer S(^ia eine Henge anöerer Rtomente
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3ur (Bcitung gekommen, oon benen man ftc^ 3um tTeil Der=

tüunbert fragt, too^er fie ftammen. €s [i^etnt, als toenn ]i^ ba

Iegttimi[ti[(^c tDünfc^e unö (^riftlt(^e Spekulationen mit alt=

per[i[(^en 3öeen oerbinben: Der oberfte fjerrfc^er ift an fic^

göttlicher Itatur; in i^m oerfeörpert \i^ bie £)Darena^, öie

I)errli(j^fecit ber (Bott^eit, unö biefe 3n^arnation nererbt |i(^ in

ber ^errf(^erfamilie oon (5e((^Ie(^t ju (Befdjlec^t. So mac^t [i(f)

in ber S^milie Hlis in je einem t)ertreter jeber Generation bas

„£i(^t" (nur) HXo^ammebs geltenö. €s ift üon (Etoigfeeit l^er

üor^anben getoefen; aus itjm finb Hlla^s tEt^ron, bie S(^ic&[als=

feöer unb bas parabies gefc^affen. Hber unter ben Iltenf(^en

trat bas „£i^t" 3um erften UTale in UTo^ammeö ober in ber

Citxie ber Itad^feommen oon Höam bis Xtlol|ammeb in bie €r=

[(^einung unö ging üon i^m auf Hli unb [eine Ttac^feommen über.

Diefe finö baöuri^ als bie einsig suftänbigen 3mame, öie geift=

Ii(^en unb roeltlic^en ^ü^rer der (Bemeinbe gefeenn3ei(^net.

Solche 5üt|rer aber finö unentbet|rU(^ ; benn in jeöer (Beneration

mu^ ein mit göttlicher DoIImac^t ausgeftütteter üiseregent Hlla^s

in öer (Bemeinbe nor^nöen fein. Diefer 3mam ift liraft bes

„£i(^tes" öem Propheten ebenbürtig; Rebellion gegen i^n ift

Sünöe; rüc&^altlofe üere^rung unb Eingabe an i^n ift öas XDefen

roa^rer 5^ömmigfeeit. Der 3mam ift mit allen tEugenöen unb

Kräften gesiert, öie ben Propheten ausgeseid^net traben. (Er ift

roeifer als öie (5elet|rteften unö t^eiliger als öie 5i^ömmften. (Er

ift ber eöelfte ber tttenft^enfeinber unö frei' t)on (Erb= unö tEat=

fünöe. Die £eiber ber 3mame finö fo rein unb fein, ba^ fie

feeinen Schatten tx»erfen. Die 3mame kennen l)ei^t (Bott kennen.

Der Befi^ eines unfehlbaren Bu^es rei^t ni(^t aus; öie (5e?

meinbe beöarf eines lebenbigen, unfe!}Ibaren Huslegers. Der
(Blciube an bie 3mame ift öarum dner öer toic^tigften Hrtifeel

bes fd)iitifd)en Belienntniffes.

Hber unglü(feli(^ertüeife ift öie Rei^e ber 3mame frü^ 3um
oorläufigen Hbf(^Iu^ gekommen. Die Schiiten finö fi(^ nur ni<^t

einig, ob f^on bei öem fünften 3mam — öas finö öie 5ünfer

oöer 3aibiten, ober bei öem fiebenten — bie öiefen Stanöpunfet

oertreten, ^ei^en öie Siebener ober öie 3fmaeliten — ober erft

bei bem 3tDölften 3mam, — öiefe ^ei^en öie 3tDöIfer. Die le^teren

^aben größeren (Einfluß gewonnen unö traben bementfprei^enö

^aöit^e 3U i()ren (Bunften im Umlauf gebracht toie: „©abriet!

feam eines tEages 3U RXo^ammeö mit öer Sc^i&falstafel in feiner
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ijanö — unö fie^e, darauf ftanben bie Hamen öer ßtoölf 3mame
in tätiger Reihenfolge." (Ein 3udß fragte einft öen Propheten:

„tOer toeröen beine (Erben fein?" (Er anttüortete: „Sie toeröen

öie 3a^l öer 3tüölf Stämme 3frael ^aben." XDie öem auäi fei,

feit elf^unbert 3fltiren gibt es keinen 3mam me^r. Die Si^iiten

lehren, öer le^te 3mam liat \iä] in öie üerborgen^eit jurücfe»

gesogen, lebt aber öa roeiter unö regiert Don öort öie IDelt;

je unö öann benu^t er ertüä^Ite XlXänner, um öur(^ fie mit feiner

(Bemeinöe in Derbinöung 3U treten. Hber am (Enöe öer €age roirö

ni(^t nur öer r>erborgene 3mam aus feiner Perborgent)eit

tüieöer t^eroortreten, fonöern es toirö a\x6) aus öem (5ef(^Ie(^te

Hto{)ammeös unö Hlis öer Rec^tgeleitete, öer XRatjöi — öer

parfif(^e Saof^tjant — kommen unö öas Rei(^ öer (Berec^tigkeit

unö öes 5tieöens aufrichten.

Da öie Schiiten too^I öie ort^oöojre Sunna, aber ni(^t öen

Koran üertoarfen, Ratten fie begreifIi(^ertoeife S(^töierigkeiten,

i^re Cieblingsgeöanien im Koran toieöersufinöen. Sie Ijalfen

fi(^ mit 3t»ei €t)eorien. (Einmal bauten fie öie allegorvfc^e

(Ejegefe tüeit aus unö machten aus i^r ein gonjes St)ftem öes

„tieferen Sc^riftfinnes". Dann aber befjaupteten fie, ITlotjammeö

ifahe öem HU neben öer allgemein 3ugängli(^en (Dffenbarung

eine (Be^imtraöition übermittelt, öie in öer Rei^e öer 3mame
roeitergefü^rt toeröe. Xltit öer £et)re oon öer 5oi^tpfIan3ung öes

„Cii^tes tlto^ammeös" in öer (Erbrei^e öer Xta(^kommen Hlis

töar man f^on na^e an öie inöif(^e Seelentoanöerungsle^re

herangekommen. (Es toar ni^^t r>errDunöerti(^, öa^ man in man=
(^en f(^iitif(^en Kreifen öiefe £e{|re aufnal^m. Da öie tlenöens

öer (EnttDi(kIung toar, öen Xia^bxu^ oon ttto^ammeö auf Hli

als öen eigentlichen ^eilsmittler ju »erlegen, gingen anöer'e

Kreife öasu meiter, HU immer ftärker mit göttU(^en Httributen

ausjuftatten, in i^m eine 3nkarnation (Hoatare) Hllaljs 3U

fe^en oöer too^I gar 3U öer p^antaftif(^en Beljauptung fort^

3uf(^reiten, in Hlla^ liobt öer fonft im ^immel refiöierenöe Hlla^

3eittDeiUg in menfc^Ui^er Sc^eingeftaU auf (Eröen tüo^nung ge=

nommen. Die öur(^ öas (5eöä(^tnis öer Dtärtt)rer aus HUs
SamiUe getüeit)ten (Drte toie Kerbela unö Iteöfc^ö im 3rak, aber

au(^ öie Begräbnisftätten anöerer 3mame roie Rtefi^eö in

(E^oraffan, öas (Brab öes fe(^ften 3mams HU er Riö^a, finö

Diel aufgefüllte IDallfa^rtsftätten. 3n oöer bei Kerbela begraben

3u toeröen, ift Ijöi^fter XDunf(^ öer frommen $(^iiten; öie

Slitä&ter, Ser Sftom ats fReltgion 7
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best)alb ein befonöerer 3ug ber S(^ia. Die Si^uten tjaben ebenfo

5»ie bie Sunniten eine Diclr)er3tüeigte C^eologie ausgebilöet;; i1)re

„afeabemif<^ gebilbele" ^ö^ere (Beifßi(^feeit, bie mudscMahids.,

ntülfen auf bex geiftri(|en Hfeabemie in IIeb|(^b jtubierl uvib bas

Seugnis öet Keife erlangt ^aben:; bie niebere (Bei}tli(^lieit, bie

mollas, erl)alten i^re Husbilbung an gtöfeeten XRoji^een in

p^r|ien.

X)a bie S6]ia in ben meiften Räubern bes 3flam als

ftaatsgefa^tli(^ »erfolgt tourbe, erfanb man eine bequeme

TEtjeorie, um fid) gegen bie Hnfeinbungen ber Sunniten 3U

f(f)ü^en; man mai^te es ben ©laubigen gerabeju 3ur Pfli(^t,

taqija ju üben, bas t^ti^t feine eigenen Überseugungen (org=

fältig 3U üerbergen unb äu^erlii^ bie (Bebräuc^e unb bas tDe[en

ber funnitif(^en Umroelt mit3uma(^en. X)a^ man baburc^ eine

üielföltige ^eu(^elei gro63og, na^m man um ber Sic^er^eit

tDüIen mit in Kauf. 3m €^eleben ging man in ber Huflöfung

ber Banbe nocEj einen Sd^ritt töeiter als bie Sunniten unb er-»

laubte offisiell bie €^e auf 3eit, bie muta. 3n ber Dogmatil
na^m man um bes (Begenfa^es gegen bie Sunniten toillen in ber

f}aupt[ad^e bie oon biefen oerfee^erten lE^efen ber 1Ttuta3iIa an.

3m übrigen ober gab es in btn über bie gan3e tOelt bes 3[lam

Serftreuten, aber am meiften in 3rafe unb perfien verbreiteten,

fc^iiti[(^en Kr^ifen bie oerfc^iebenartigften Itüancen, fo ba^

man im (Begenfa^ 3U ber u)e[entli(^ einl)eitli(^en Sunna [i(^

bie S(^ia faft als ein [0 buntfc^eifeiges Oebilbe benfeen mu^,
toic bie proteftantifi^en Kirchen im (Begenfa^ 3ur römif(^=

liatl)olifcE)en.

Huf einige biefer naä\ Seit unb Umftänben mei^felnben Sonber*

bilbungen muffen toir feur3 eingeljen. Die erfte fc^iitifcE|e Huf=

ftanbsbetoegung tüar bie an ben Hamen bts Hliben 3aib ge=

linüpfte. Sie oertrat einen gemäßigten Stanbpunfet; fie toollte

bie brei erften Kalifen Hbu Belir, 0mar unb ©tljman ni(^t als

anmaßenbe (Einbringlinge üerbammen, Jonbern oertrat nur bas

Ijö^ere (Erb= unb ^errf(f|erre(i|t ber Hliöen. Diefer (Bruppe gelang

es, Meinere Reiche in tlabariftan (863—928), Horbtüeftafrifea

(791—926) unb in 2^men 3U grünben; nur bies jemenif^e Rei(^

iiat bie Stürme ber Seit bis 3ur (Begentoart überbauert.

Die 3tDeite f(^iitif(ij=alibifd)e tDelle tüar eine großangelegt«

unb gef(^i(it bur(^gefü^rte Hgitation gegen bas ©erfaßte Hegi=
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TTtent öer (Dmqiaben, öic 3uglei(^ 5ie HIi5cn=Hnfptü(^e, öen

tiefgetDurselten (Begenfa^ öes 3xak gegen Sr)rien unö bie

Unterbrücfeung öer XlXauIas, bas ^ei^t ber satjllofen ni(^tmo[Ie=

mif(^cn Untettancn benu^tc, um eine aUöi|(i)e Dt)naftie an bie

Stelle 6er ©majiaben 3U fe^en. (Es toar ein (Erfolg öer |ferupet=

tofen (Beriffent^eit ber 5<intiJiß ^ßs Rhhas, bes (Dnfeels Xlilo^am=

mebs, ba^ im entfc^eibenben Hugenbli^ nic^t bie Hliöen, fonbern

bie Hbbafiöen ben Kalifentfjron beftiegen. Unb die Staatsröfon

nötigte fie baI6, oon ten $(^iiten, bie immerhin eine unjuüer^

läffige tttinorität toaren, ab3urü(feen unö \iä] in ber i}auptfa(^e

auf öie Sunniten 3U ftü^en.

(Eine britte f(^iiti[(^e tDelle getjört 3U öem pljantaftif^ften,

toas öie tX)eltgef(i)i4te aufsutoeifen t^at, unb ^at ein gan3es

Knäuel oon üertoirrungen unö Pertoiifelungen ^eroorgebrac^t.

Unter ben Siebenern ober 3[maeliten tat [ic^ in (Et^uftftan in

perfien ein Hr3t namens Hbballa^ ibn Utaimun ^eroor, öer

um 800 einen (Be^eimoröen mit töeitausfc^auenöen politifc^en

Sielen grünöete. (Er toar ein $xe.ibtnk^x mit neupIatonif(^en

Hnfi^auungen, öer ein feltfames reIigiös=p^iIofopt)ifd^es St)|tem

enttoidfeelte: (Bott, öer Urgrunb öer IDelt, ift für öen ttlenfi^en

unerkennbar unö feann ni(^t mit Httributen be[(^rieben toerben.

Hus it)m finö öer Reilje na(^ emaniert öie XDeltüernunft, öie

IDeltfeele, öer S(f)öpfer oon Urmaterie, Kaum unö 3eit. Diefe

fünf finö öie (Brunöbeftanöteile öes Uniüerfums, fie entfpre(^en

öem tttenf(^en als öem HXiferofeosmos. 2^bt (Emanation iiat öie

Heigung, 3U iljrer d^uelle 3urü(fe3Ufeel)ren; fo ift öes Xttenf(^en

£ebens3iel, 3ur üollkommenen tDieöeroereinigung mit öer tDelt=

üernunft 3U gelangen. Das tüäre i^m aber o^ne Ijimmlif^e

Ijilfe unmöglich. Deshalb ^aben fic^ öie IDeltDernunft unö öie

IDeltfeele in öer IDelt in menf(^li(^er (Beftalt offenbart, öie eine

als (Befe^geber, öie anbere als fein Hffiftent. So erf(^iencn fie

immer paarroeife, Höam unb Setl); Hoa^ unö Sem; Hbraljam unö

3fmael; Hofes unö Hron; Jefus unö Petrus; Uto^ammeöunö
Hli. Ua6ci öem X)erf(^tDinben öes (Befe^gebers fe^t öer Hffiftent

beffen tDerli fort; bann ift ber 3mam, ber ein3ige ma^gcbenöe
Husleger bes göttli^en XDortes. 3l)m folgen immer fe(^s 3mame,
unö nadci öem tloöe öes legten finöet eine neue Inkarnation
ftatt. ttto^ammeö, öer So^n 3fmaels — öer fiebente 3mttm! —
ift öiefe neue 3nfearnation unö Hbballa^ ibn ITCaimun ift fein

flffiftent. Diefer alfo unö feine Xtai^feommen ^aben 3U prebigen

7*
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unö bas (Befe^ aus5ubreiten, bis In öer €rf^einung bes testen:

Itac^folgers Itlo^ammeb ibn 3[maels öer Ula^bi auf (Erben er=

[(^etnt unb bamit bas ^öc^fte 3tcl bes menf(^It(^en Gebens errei(^t

Ift. 3^^^^ nadjfolgenbe (Befe^geber ift üoll&ommener als bie

t»or^ergeI|enben. Ilatürlid) ift ber gegentoärtige ber oollfeom»

men[te. Unb ba es immer biefelben göttli^en IDefen — tDeIt=

üernunft unb IDeltfeele — jinb, bie ]i6) in bem (Befe^geber unb

[einem Hffiftenten infearnieren, fo ergibt {ic^ au^ baraus bie

(5öttli(^feeit Uto^ammebs unb Hbballa^s. Diefer le^tere nun
bef^auptete, ba Utoljammeb ibn 3fmael ber „üerborgene 3mam"
roar, mit biejem in Oerbinbung 3U ]ttlitn unb in feinem Hamen
unbHuftraß 3U ^anbeln. (Er organifierle eine ausgebe^nte propa=

ganba bnx^ Senblinge, bie Däi's, bie er in alle IDelt, [ogar unter

(E^riften, 3wben unb Soroaftriern ausfanbte, — bicfen empfahl
er bie ber»orftef^enbe tDieberfeunft bes tHeffias ober bas Kommen
bes Saof^t]ant. Die Be^e^rten mußten [(^tüören, ba^ fie nie

etröas r>on ber ifmailiti[(^en £e^re oerraten toürben. Hbballa^

teilte jie aber obenbrein in üerfc^iebene Stufen ober (Bruppen,

in benen bie tiefften (Be^eimniffe erft allmätjlic^ enthüllt tourben,

fo ba^ alfo meift au(^ bie Däis nic^t mit bem gan3en $t)ftem

begannt toaren. Hbballa^s (E^rgei3 tüar es, nic^t nur Stifter

unb Oberhaupt einer neuen Se^te ober Religion 3U toerben, in

ber er mit unbefc^rönfeter Hutorität über feine Religionsa

gemeinfc^aft regieren konnte. (Er roollte au(^ bie Staatsorbnung

untergraben unb fo töte bie Hbbafiben et)ebem bie Omajiaben
t)erbrängt tjatten, eine neue Dijnaftie begrünben.

Der erfte Jjauptapoftel biefer ifmatlitifc^en Richtung im 3xak
roar ein gctDiffer ^amban mit bem Beinamen Karmat. Seine

Hnt|änger {jie^en bie Karmaten. Sie richteten eine fjerrfd^aft

in ber Itä^e bes alten Babvilon unb bes neueren Kufa auf unb

breiteten \i6) üon bort na4 Hrabien ^in aus. Sie grünbeten

kleine liarmatif^e Staaten in 2^mtn unb Bahrein unb be^aup*

teten fi(^ toieber^olt fiegrei(^ gegen ausgefanbte Ijeere ber Hbba«

fiben. 3m 3'^lixt 928 eroberten fie Tttefe^a 3ur Seit bes ^abf(^

unb richteten unter bm (Eintoo^nern unb pilgern ein großes

Blutbab an. Sie na!)men fogar btn ^eiligen Stein ber Kaaba
mit fi(^ naä) it)rer ^auptftabt an ber arabifc^en 0ft6üfte. (Erft

nad) 20 3at)ren gaben fie it^n auf Bitten bes 5ötimiben=SuItans

®beib HUa^ 3urü(&. Hber no^ lange erhoben fie eine tjol^e

Steuer oon allen pilgern, bie aus bem 2xak burc^ i^r (Bebtet
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na^ Vfitk^a tDallfa^ten toonten, fo bag 6te Pilgerfahrt t>om

3xak na^ tttc^ka Beinahe aufborte.

3n3tDtf(^cn toar um 900 öer (Enfeel Hbballa^s, ®belö Hllat),

üon Si)rieTi über ägtjpten naä] öem tDeften geflogen unö liattt

[i(^ in Kairuan, ber berüt^mten l^eiligen Staöt unb fjodifd^ulc

von tEunis, als ber Xltaf)bi 3U er&ennen gegeben; er gab [id^ als

IXac^feomme Hlis unb S^times, als ber fiebente 3mam ber

3fmailiter unb als ber „verborgene 3mam" aus. Unb es gelang

i^m, Don feiner neugegrünbeten ^auptftabt al Htal)biiia hei

tEunis aus, allmä^lid) ein Reic^ non ber (5ren3e oon XHarofe^o

bis Hleppo 3U grünben. (Er töar ber Stifter ber 5otimiben=

Dt)naftie in ägr)pten (970—1171). Hllerbings roaren meitaus

bie IlTe^r3a^l ber Untertanen biefes Reiches Sunniten, unb bie

5c^timiben mußten oorfii^tig il)re ifmailitijd^en Über3eugungen

im ^intergrunbe galten. Hber in ben paläften ber 5oti"ii^^^

in i^rer ^auptftabt Kairo fanben 3u[ammenliünfte ber (Ein=

geroeiljten ftatt, in benen rabiliale unb um[tür3leri[(^e £el)ren

Dertreten tourben. (Einer ber erften 5o.timiben=Sultane toar

^afeim Hbu Hli HXanfur, ein extravaganter, erratifc^er Kopf,

oiellei^t überljaupt oerrüdit, ben tüaljrfc^einlic^ [eine S(^me=

[ter 1021 ermorben lie^. tITerferDÜrbigermeife machte gerabe

bie perjönli^lieit unb bas IDirfeen biefes blutbürftigen tEi]=

rannen auf [eine Seitgenofjen tiefen (Einbru^. (Er mx=
folgte bie Sunniten, tDel(^e Hlis ausf^lie^lid|es Hnre(^t auf

bas Kalifat leugneten, ebenfo unbarm^ersig toie bie Juben unb

€^riften. Unter (einer ^errf(^aft ^am ein ifmailitif(^er Däi
namens Dara3i, ein perfer ober ^ürlie, na(^ ägripten unb tourbe

oon ^a&im fef|r entgegenfeommenb aufgenommen. (Er fing balb

an, öffentlid) 3U lel)ren, ^aMm fei (Bott unb ber S(^öpfer bes

tDeltalls. 3n einer Schrift legte er bar, bie Seele Hbams fei in

Hli, (fie Hlis in bie H^nen fjafeims unö f(^lte^ltc^ in biefen

übergeroanbert. Die ägtjpter lel|nten biefen Unfinn fc^roff ah.

(El Dara3i mujte fliegen. €r ging na(^ Damaskus unb ent=

faltete üon bort unter ber ein^eimifc^en Benölfeerung, bie oiel

t)on bem uralten fr)rif(^en ^eibentum unter einem bünnen ifla=

mifc^en ^i'ciiis beibeljalten ^atte, eine rütjrige propaganba, bie

in ber tEat 3ur 5ol9ß ^otte, ba^ biefe Cibanefen, na(^ €1 Üara3i

fortan Brufen genannt, Ijafeim als eine 3nliarnation ber (Bott^eit

anerliannten.

Die Brufen nennen fii^ felbft bie Ittotoc^^ibbin, bie t)er=
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treter ber (Einheit (Bottes. Sie ^aben i^re £e{)re 5U einem

r»ertöi(feelten gnoftif^en Stiftern ausgeftratjlt, öas mit (^ri[tli(^en

5Ii(feen oerbrämt ift, aber au^ Refte bes fi)ri[(^=^eiönif(^en Ilatur=

ötenftes enthält. (Ein golbenes Kalb fpielt eine no^ ni^t auf*

geklärte Rolle in iljrem ©eljeimöienft. Sie glauben an 5ie

Seelentöanberung unb an bas XDeltgeric^t. Hur oerpltnismö^ig

toenige jinb in bie (Beljeimleljren eingetoei^t. Sie Ijei^en öle

Ulilial, bie tDt[fenben. Die HXaffe bes Pol&es [inb bie

D[(^o^^a, bie Untüiffenben. Der Si^leier, ber bie[e feltfamc

Religion umgibt, ift um [0 [(^toerer 3U lüften, als ben Brufen
ausgebe^nte tEaqija 3ur Pflicht gema(^t toirb; bas l^ei^t fie

^aben fi(^ i^rer mo^ammebanifc^en Umgebung ansupaffen unb

i^r Sonbergut ftreng 3U oerbergen.

3n3töif(^en toar au(^ nac^ ber $lnä^t (El Darasis bie X)ev=

götterung fjafeims in ägi|pten fortgegangen. (Ein neuer ifmaili=

tif(^er Senbhote, fjam^a ihn Hli, prebigte fie ujomöglii^ nod|

energif(i)er als (El Dara3i. Unb ber Kalif ^akim fanb fi(^

in bie i^m 3ugeba(^te Rolle. €r na^m an btn offi3ielen 5i^«itflgs=

gebeten in ber Xttofi^ee nii^t me^r teil. (Er üerbot bie XDallfa^rt

nadi VdtÜka. (Er lieferte nic^t me^r, toie ber Be^errfi^er oon

Ügtjpten immer getan liat, jä^rlic^ bie Brofeatplle ber Kaaba.

(Er begünftigte bie Iti(^tmofleme unb nerfolgte bie Sunniten.

Xia^ ber (Ermorbung i}afeims tat fi(^ ^amsa als ber irbif(^e

Dertreter ber göttli(^en (Betoalt auf in ber Seit, „wo fi(^ Jjaiim

in bie Verborgenheit 3urü(Äge3ogen" l^abe; er beljauptete, mit

^aliim in regelmäßiger Derbinbung 3U fte^^en. Jß^e^foWs gelang

es il|m, bie Überlieferung (El Darasis bei ben Brufen fo fe^r

3U üerbrängen, ba^ er — fjam^a — i^nen als ber (Bottesgefanbte,

bie 0ffenbarung ber tDeltoernunft, bagegen (El Darasi als ber

gro^e IDiberfadier, ber Satan, gilt.

Biefe ausgebe^nten, an ben Hamen Hbballa^s anlinüpfenben

tOüljlereien finb bie eine gro^e (Bruppe oon ifmailitif(^en Um=
trieben. (Eine sroeitc (Bruppe linüpft an ben (E^oraffaner fjaf fan
Sabba^ an. Vflan nannte feine Hn^änger früher fjaffaniten

ober t[a,lamiten; fie finb berühmt getoorben unter bem Hamen
Hffaffinen (oon bem arabifc^en Xöort ^asljäf^, toer \i^ mit

Raud|en oon l)aff)if(^, J)anf, beraufi^t). Hui^ Ijier lag eine

mt)ftif(^e, neuplatonif(^e (Be^eimleljre im ^intergrunbe. 3ßben=

falls l)atten alle XRitglieber ber Seite bem unfeljlbaren religiöfen

£e^rer unbebingten unb blinben (5el)orfam 3U leiften. Unb er



Die aifalfinen 103

\anbte [eine Boten, öie 5i^^if(^^ß (Ergebenen), bie abet in öet

Regel nidjt tiefer in öie £e{)ren eingetueiljt tüaren, aus, um feine

meu^elmör6eri[(^en Befehle aus3ufü{)ren. Sie toarteten üer^Ieiöet

un6 unter tüeit ausgedehnter tEaqija oft monate= unö jat^relang,

bis fie eine paffenöe (Belegen^eit fanben, i^x Opfer mit fi(^erem

Stret(^ nieber3ufto^en. 3^rem UToröfta^I fielen ber allmächtige

premierminifter in Bagbaö, Itisam al mulfe, ber €itularfeönig

üon 3eT^iifalem, (üonrab üon XlTontferrat unb anöere bebeutenbe

per[önU(^^etten 3um (Dpfer. Dabei tourben an ben Si^en ber

Seilte in Horbperfxen unb Sijrien eifrig lDiffen|(^aft unb Bilbung

gepflegt unb in i^rer Umgegenb buxäi fleißigen Hderbau bas

©blanb in ein parabies oertDonbelt. €s toar kein tOunber, ba^

bie (BetDaltijaber biefe unheimliche Seilte für^teten. fjaffan felbft

^atte i^r 1090 eine beinahe uneinnehmbare S^ft« Hlamut auf

einen ijoUerten Bergliegel bes (Elbrus bei Kasxoin gebaut.

Hnbere Stöingburgen löaren ebenfo ftarfe. (BIücfelic^ertDeife tourbe

il)r ^a,uptfi^ Hlamut 1256 oon btn Ittongolen unter Ijulagu

geftürmt unb gänsUi^ Derni(i)tet. 3n St)rien oerloren fie ysjax

c^U(^ allmäf^Iii^ iljre feften Burgen. Sie ^aben aber bort bie

Stürme ber 3ett überlebt. Xlod) je^t leben bort etraa 20000 oon

i{)nen als frieblt^e Bauern. Sie üben btefelbe (Be^eimntsferämerei

roie früt)er mit itjrer Celjre, unö toegen tl^rer ftreng geübten

tEaqiia ift öem f(^toer na(i|3ufeommen. Sie r»eret)ren Hit göttli^,

glauben an öie IlTenfc^roerbung Hlla^s in ben 3mamen, [«Raffen

fi(^ bur(^ eine toeitgetriebene allegorifd|e Huslegung bes Koran
Raum für i^re Sonberle^ren unb ^abcn ben (Blauben an bie

Seelentoanberung aufgenommen.
(Ein no(^ größerer 3roeig oon ifjnen finb bie C^obfc^os im

tDe[tli<^en 3nbien, 50—70000, beren le^ter (Bro^meifter, Hg^a
Kljan, ein bireliter Itadjliomme Ijaffan Sabbats, in ben Kriegs=

ia^ren als Dorfi^enber ber „All India Moslem League"
unb anerkannter 5ül)rer ber inbijc^en tltol|ammebaner Be=

beutung lia^te. Diefer Hglja Kljan mar übrigens gan3 oertoelt=

lii^t, ein Rennftallbefi^er, (Bolf= unb tTennisfpieler, öer |i^

mit Borliebe in ben europäif(^en (Bro^ftäöten auffielt unb^

am t^en ber großen tOelt teilnal^m. Die C^oöfcfjas oer=

tüerfen öen Koran unb ^aben an beffen Stelle ein perfi|d)es

Religionsbuc^, öen Kalam i pir. Darin foll eine ^olje Sittlichkeit

oertreten toerben, bie an[(^einenb ftark unter (^riftli(^em €influ&

fteljt: ,f<£% ift beffer, fic^ bie Jjanb ab3ul)a(ien, als eines anbern,
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(But 3u nel)men; Beffer, m öic Hugen aussureigen, als 6ur^
öen HnbU(^ bes (5Iüc&es 6es Uaäibaxn nei5if(^ 3U roeröen."

Übrigens [ollen fie aud) Hli als 3nfearnation 6er (Bott^eit oer*

eljren unö eine Hrt Seelenroanöerung 3U leljren.

(Eine ä^nli(^e ifmailitif(^e S^MQ: in 3nöien [inö öte Ba^ora,

ettoa 130000 Seelen, ^auptfäi^lic^ in (5u6f(^erat. 3^r 3mam
XDirö augerorbentli(^ cere^rt. Die Hnl|änger fi^töören i^nt in

jebem Jalixt tEreue. „(Er fi^t babei auf einem tEljrone, x)on feinen

5liegentDeöeIträgern umgeben, unb lägt fid) oon [einen Hn=

Rangern öurd} breimaligen S^Bfall l)ulöigen. (Be^t er bann in

bie ItTo[(^ee, fo feü[[en [ie [eine 5nMpii^^" wnb legen [ii^ öen

Staub auf Hugen unb Kopf." Der 3mam ^at Hn[pru<^ auf ben

5ünften i^res (Einliommens; unb ba [ie im allgemeinen tDo^I=

^abenb [inb, geminnt er babur^ ein großes (Einkommen. Hller«

bings erroartet man au(^ oon i^m, ba| er in leiten ber Hot
freigebig ^ilft. Die Statiftife gibt bie 3atjl ber (El)ob[(^as auf nur

52658, öie ber Ba^ora ober Bo^ra auf 143679 an.

(Eigentli<^ mügte man 3U ben Seiten au(^ bie Hlmo^aben in

ttlarofelio 3ä^Ien. :^ier tjatte ber i)äuptling bes in ber tDüfte

^au[enben Sen^a6[i)a=Stammes, 3a^iä, 1036 bie pilgerrei[e

nai^ ITtefefea gemacht unb hxannU nadi feiner Rü(fe^e^r oor Der=

langen, [einen bem 3)lam nur oberfläi^Uc^ an^öngenben Stamm
Don bie[er Religion gan3 burc^bringen 3U la[[en. 3u bie[em

Stöe&e ^atte er einen tE^eologen, Hbballa^ ibn 3ä[in, mit=

gebroi^t. Don ber Klau[e (räbita), in toelc^e [id) bie erften (BläUf

bigen 3urü(fe3ogen, ertjielten [ie ben Hamen al murabitün,

Hlmoraüiben. Sie Ratten in Horbafrifea unb Spanien ein großes

Reic^ aufgerichtet. :^ter nun trat ein Berber t)om t1Xasmubat}=

Stamme, 3bn Sumart (f 1128) auf, ber im ®[ten unter a[^ari=

ti[^en £e^rern ort^obofe Dogmatil (tubiert liath. (Er begann toie

3a.^iä bamit, btn 3[lam ber Berber 3U reformieren. €r oerbot

ben lOeingenug unb bas S(^tDeineflei[(^. Unter bie[er £o[ung

i[lami[(f)er Reform grünbete er eine Partei mit bem Si^Iac^truf

tEaul)ib, (Einheit (Bottes; [ie Riegen barum al UTotDa^f^ib, bie

Hlmo^aben. 3bn tEumart glaubte unb lel)rte balb, er [ei ber

Ittaljbi unb {)abe ben Huftrag, bie IDelt mit (Berec^tigieit 3U

erfüllen unb bas lOeltgeric^t Hllaljs oorsubereiten. (Er na^m bes=

^alb aud) ben propljetennamen Rtol^ammeb ibn Hbballal? an
unb [(^uf [i(^ einen Stammbaum bis 3U Hli unb S^time. (Er

naljm bie [(^iiti[(^e Ce^re non ben 3mamen an, unb 3XDar in
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einer 5oi^"^/ ^^B fßw^ 3w"9^if beutltc^ fci^ßtt, öie Seligen bes

3mam ITta^bi trafen nur auf i^n 3U. Balö begannen |ie in ber

übli(^en U)ei[e ben „^eiligen Krieg" gegen bie Hlmoraoiben, unb

3bn Humarts S(^üler unb tladifolger unb al XRumin ftürjte

i^r Rei(^ unb ri^tete eine flImoIiaben=Dr)naftie auf, bie bis

1275 in Xrtarolifeo getjerrfc^t l|at.

(Eine fe^r üiel fpätere Sefeten= ober Sc^ulbilbung toar bie ber

tDat)I)abiten in 3nnerarabien. Hrabien roar t)on jet|er bie I}0(^=

bürg ber rea,litionär[ten unb ultraortljobojen Si^ule bes i[la=

mif^en Hechts, ber ^anbaliten, geroefen, bie mit mögli(^ttei^

tDörtIi(^lieit unb IHaffiDität- am Koran unb ber Sunna fe[tl)ielt.

3bn ^eimijia (f 1328) t|atte biefe Richtung neu 3U ftärlien cer*

ftanben. 3n feinen ^u^tapfen trat im nebf(^b ber Ulema Xtlo=

^ammeb 3bn Hbb al IDa^^ab (f 1787) auf unb forberte xüäi=

fii^tslos bie RüMe^r 3U bem alten, e(^ten 3|Iam ber Seit ber

üier erften Kalifen: kein (5enu^ üon tEabafe unb Hlfeo^ol, feein

tEragen üon (Bolb unb feibenen (Betoänbern, übert)aupt feein

£ujus, fonbern jpartanifdje (Einfad)l)eit. Hlle im Ritus auf=

gefeommenen Reuerungen toie bie abgöttifc^e Dere^rung bes

Propheten, ber (Blaube an bie Rottoenöigfeeit feiner 5ürbitte bü
Hlla^, bie Dere^rung ber Ijeiligen unb i^rer (5räber unb Reli^

quien fotoie bie an biefen Kultus fi(^ fenüpfenben üorftellungen,

au^ bie tOaüfa^rten jum ©rabe bes Propheten in RXebina,

bie Xltinarets bei ben tlXofi^een, ber (5ebrau(^ bes Rofenferanses

unb berglei(^en metjr follte oerpönt fein. Der (Bottesbienft unb

bos £eben ber S^ommen foIIte bie Suftänbe ber 3eit RXoljammebs

unb feiner (Benoffen in Xlilebina treu toiberfpiegeln. Hud| bie obIi=

ga,te Hlmofenfteuer (safeät) follte roieber ^ergeftellt merben. Hbb
el tDa^tjab griff ni(^t felbft 3um Sc^raert; aber fein Sc^toiegerfol^n,

ber iljn bef(^ü^enbe S(^ei(^ RIol|ammeb ibn Saüb benu^te gern

bie (Belegenl)eit, unter ber feinen £ofung: „lüieberl^erftellung ber

eisten Sunna" ben (Eroberungsferieg 3U beginnen. 3m 3al)re 1801

überfielen bie lDa,^^biten Kerbela, bas fjauptljeiligtum ber

Si^iiten, unb 3erftörten bie (Brabftätte fjuffeins. 3m 3ol)re 1803
tDurbe au^ Xltefefea erobert. (Es feoftete bem ägr)ptif(^en pafi^a

tUeljemet Hli einen ferneren unb teuren Kriegs3ug (1814), bie

t|eiligen Stäbte IKefefea unb XlTebina ben tDa^^abiten toieber 3U

entreißen. Seitbem brol^te ber tOelt bes 3flam unb bem CDttoma»

nif(^en Reii^e feeine (Befa^r me^r oon biefer Seite. Hber bie

Sefete bel)auptete ficEj im Rebfc^ unb metjr ober toeniger über=
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^aupt in öer ^err[d]aft über 3nnerarabien. Unö bei öer eigen=

tümlic^en Ridjtung öes ortfioöojen 3flam rütoärts auf öie 3eit

öes propfjeten als öas 3beal i|lamif(^en £ebcns 3U f(^auen, mu^te
eine Ridjtung toie bie xüat){)abiti[(^e überall tOiberljall finben. (Es

bilbeten fid) in r>er[d)ieöenen £änbern, mä] in Briti[c^=3nbien,

tDal)^abitij(^e Kreife. Dorthin trug 1820 Saijib H(^meb $(^a^ bie

Beroegung. Sie Ijatte unter btn inbifc^en HIol|ammebanern reid^lidj

Ilaljrung. (Enttüeber nta^te fie es fi(^ jur Aufgabe, btn in=

bi[(^en 3|lam r>on l|inbui[tif(^em ober [(^iitif^em Sauerteig 3U

reinigen: Die UTofleme follten nid}t mel)r ben H^nen bie üb-

lid)en Heisiiui^en b(^rbringen, \i^ n\6)t an ben Durgafeften be=

teiiigen unb au6) ni^t 3U ü^nen beijteuern. Sie follten au(^ feeine

tEaätja (©rabmobelle) ^affans unb f}u[|eins ^erftellen unb bamit

in pro3e||ion bnt&i bie Stabt 3ie^en. IDaren [ie eine Itüance

rabilialer, [0 erklärten [ie 3nbien als D a r u l (B l) a r b , bas Ijei^t

als iflamfeinblic^es £anb, too man eigentlich bie offi3iellen

5reitaggebete ni^t oerric^ten barf unb ber Krieg gegen bie Un=
gläubigen religiöfe Pflid^t ift. Saijib H(^meb ging nocS^ einen

Schritt toeiter; er begann mit feinen Hnljängern auf eigene 5<^uft

ben Krieg gegen bie Sifel)s, toeil er in bie[er mo[lemi[(^=

l)inbui[ti[{^en ITtifc^religion eine bösartige Hjärefie [a^. (Er feam in

biefem Kriege um. Hber [eine Hnpnger pflegten au(f| nadi feinem

tlobe bie tüa^^abiti[(i)e 3rrebenta toeiter.

(Eine moöerne Sefete gan3 anberer Hrt i[t ber Babüsmus
unb Beljaismus.
Der Babismus ^ Die £el)re t)on btn 3mamen als eine

Hei^e fort[(^reitenber 0ffenbarungsmittler aus ber 5amilie XHo=

^ammeb=Hli gab im 19. 3ol?i^l)iinbert ben Hnfto^ 3U ber tDirfe=

[am[ten unb ibeal[ten religiö[en Beioegung innerhalb ber tDelt

bes 3[lam. Um bie U)enbe bie[es 3ol)rl)unberts traten nac^ein^

anber in Kerbela, bem l^eiligen U)allfal)rtsorte unb Si^e ber (5e=

let)r[amfeeit ber S(^iiten, sroei £el}rer auf, S(^eid) Hi^meb

H(i)[ai (1752—1826) unb [ein Si^üler ^ab[(i)i Senib Ka[im,

unb bilbeten biefe £el)re ba^in fort, ba^ in jebem Utenfi^enalter

ber ietoeilige, roenn awäi cerborgene 3mam einen ©ffenbarungs^

mittler unter ben Ilten[(i)en tjabe, burc^ ben er bie 5oi^tpfl^on3ung,

unb Reiner^altung bes toaljren ©ffenbarungsglaubens garan=

tiere. Unter itjren Schülern toar ein Kaufmannsle^rling aus

1 Jjcrm. Hoemer, Die Babi=Bet)ai. potsbam 1912. — Sam, XDil[pn,_

Bahaism and its claims. ItcioT^orfe 1915..
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$(^iras, öer 3um Kummer feines Paters öen fjanöel aufgegeben

un6 [i<^ in t^eoIogif(^e Spekulationen oertieft ^atte, RH lHo=

^ammeö. Dief^r entbedte in \iä) öie Qualifikation 3U einem

folc^en ©ffenbarungsmittkr unö begann 3unä(^ft im engeren

Kreife, in S(^iras, fic^ b^n Bab, öie tEür, bas Reifet bas öerseitige

(Dffenba,rungsorgan bes nerborgenen 3mam, 3U nennen. ®bglei(^

nod^ ein 3üngling an Jaijren, kaum 24 3^^^^ ^^^f f^nb er (Blauben.

Unter [einen erften Jü^igern töoren [ogar bereits [0 beöeutenbe

UTanner tüie 6er ^odjbegabte, tatkräftige Iltolla fjuffein. Die

£aufba^n bes Bab toar iiur3 unb auffallenb arm an bebeutfamen

(Ereigniffen.

Sunäd^ft tDoIIte er toeiter nii^ts [ein als öer Bab, ber Der^

treter öes üerborgenen 3mam in [einem Itten[(^enalter; bie[en

Hn[pru^ begrünöete er ausfü^rli<ä^ in ber St^rift Surat al

3u[[uf, einer Hb^anölung über bie oon öer 3of^P^9ßfc^i^te

^anöelnbe 12. Koran[ure. Balö [(^ritt er 3U bem größeren Sin=

fpruc^ fort, er [ei öer [eit 3ö^iWi^^^i^t^^ üerborgene, nun aber

toieöer Hten[(f| getüorbene 3mam [elb[t, öer erroartete 3mam
UTa^öi, bas ^eißt ber re(^t (Beleitete, ber bie Potlenöungs»-

3eit öes Sieges für bm 3[Iam ^erauf3ufü^ren berufen [ei. €r
nannte [i^ nunmehr öen Itukte (Punkt), ITukte i Ula (er[ter

Punkt) oöer Itukte i Berjan (Punkt ber (Erklärung), unö legte

[eine Hn[prü(^e in [einer beöeutenb[ten Schrift, öem Bet)an, bas

i)eip öer (Erklärung, ausfütjrlic^ öar. Die Ur[ub[tan3, öas £i(^t=

töe[en, öer Urtüille Hlla^s, bie er[te Si^öpfertat (Bottes nimmt
Öana4 Don Seit 3U Seit men[(^Ii(i)e So^m. an. Die[e „$l^^^<'

tDeröungen bes UrtDÜIens" [inö bie propt)eten; [oldie t)at es in

öer Dergangenljeit satjllofe gegeben, unb es toirö in ber Zukunft
no(^ ebenfo üiele geben. Der le^te große Prophet roar Xlto=

^ammeö; ber proptjet öiefes tTten[(^enaIters i[t ber Bab. Die je»

toeiligen 3nkarnationen t)aben alle öie[elbe göttli^e ®ffen=
barung 3U übermitteln; aber öiefe entfaltet [i(^ mit bem Soxt^

[(^reiten öer 1Tten[(^l^eit; [ie toar eine anbere 3ur Seit Höams
unö 3ur Seit Hbral^ams; [ie i[t au(^ üon öem propljeten llto;=

liammeö 3U bem Bab fortgefdjritten. 3n jeöem Seitalter i[t bie

(Offenbarung öes jeraeiligen 3mam öie l)ö(^[te, üollkommen[te
unö muß als [ol(^e oon öer IlTen[(^^eit im (Blauben angenommen
toeröen. Die £e^re öes Bab er[e^t al[o für öie 3e^t3eit öie £e^re

HXo^ammeös, ber Bet)an ift öer legitime tta(^folger bes Koran;
öer Bab ift für bie l^eutige Xltenfi^^eit, tüas in oergangenen
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3cit?r!junöcrten HTot)ammcb getDcfcn ift. DaBci ernennt übrigens

öer Bab folgerichtig an, ba^ nai^ il)m öer kommen toerbe, „toet

(^en (Bott jidjtbar machen toirö", bas Ijei^t ein neuer 3mam oöcr

fein Bab für eine fpätere (Beneration. Dies ift 6as 5oi^^ol=

prinsip, öas für eine freie Ce^rcntroi^Iung offene Ba^n ma(^t.

t)on öen Sonöerle^ren, 6ie 5er Bab auf ©runö feiner Offen«

barungsDoIImai^t ausgegeben !)at, lotjnt es nii^t, niel ju fagen.

Der Bab glaubte fonberbarertoeife, bie 3a^I 19 fei bie !|eilige

3at^t; er toitterte jie überall in ber lDeItent)armonie, er toollte

bementfprei^enb bie tüelt auf bie 3a^I 19 (timmen. Sein Ijeiliges

Bu(^, ber Bei]an, ^at in 19 Kapiteln je 19 Hbfc^nitte; bas Bab^

jatjr t)at 19 XlTonate 3U je 19 iagen, jeber lEag 19 Stunden 3U

je 19 ITtinuten. tltünjen, Steuern, fogar bie (Belöbu^en folten

na(^ ber 3at}I 19 reguliert töerben ufto. Dem im gan3en Bereii^e

ber S(^ia cerbreiteten Seelentoanberungsglauben gab ber Bab ein

originelles (Bepräge; jebe Seele fei gleidjfam ein Bui^ftabe;

(Bottes. tDie nun ein Schüler beim Schreiben einen Buc^ftaben fo

oft tDegtDif(^t, bis er tabellos gefdirieben fei, fo oerleiblicfie fi(^

jebe Seele fo oft toieöer, bis fie if)r Dollma| erlangt l^abe.

lDi(^tiger finb bie pralitif(^en Öorfc^riften bes Bab. Dana<^

follen bie $xamn größere Rechte ^aben; fie erhalten Zutritt

3U btn Derfammlungen ber XTtänner; ber Soleier toirb ab=

gefc^afft, bie €l|ef(^eibung ex\^mext Das Rau(^en toirb üert

boten. Die tloten follen mit großer Sorgfalt begraben toerben.

Sogar eine eigene Schrift f^at fi(^ ber Bab ausgedacht, bie jeboc^

3um (Blü(i nur ausnal^msroeife angeroenbet toirö. (bb in ben

£el?ren bes Bab bie Keime 3U einer freiheitlicheren €ntröi(fe=

lung, 3U einem fo3ialen 5oi^tf'^i-'itt perfiens gegeben finb, ift

fc^u)er 3U fagen. 3ebenfalls nehmen feine Hn^änger formell

anberen Religionen, 3umal bem (E^riftentum gegenüber, eine bulb=

famere {jaltung ein: Koran toie Bibel finb gleichmäßig überholt,

an il|re Stelle ift ber Betjan bes Bab getreten. Hber es ift nun?

me^r üon gleici^em 3ntereffe, bie Urfeunben beiber früljeren

Offenbarungen 3U lefen unb mit ber fortgefc^rittenen ®ffen«=

barung bes Betjan 3U tjergleic^en. Das ift an ji^ eine Cebion
Dom 5oi^tf<^i^^tt ^^^ tltenf(^l)eit. Die Celitüre ber Bibel töirb

bemnac^ empfoljlen. tlXan iiat bie $xaQe erörtert, ob ber Babis=

mus eine ijlamif(i)e Seilte ober ob er aus bem Bann^reife b^s

3flam Ijeraus 3U einer neuen Religion ausgetDadjfen fei. (Bemiß

gäbe fein ^o^ntalprinsip bie Unterlage unb bie Rtöglii^feeit 3U
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einer über öen 3(Iam hinaus [(^reitenöen RetigtonsenttDitilun^.

Hber mir fi^eint, 5er Bab i\t oollftänöig in btn Si^u^en bes

3[Iam \t<i&t\i geblieben un5 liat nur eine Reformfefete f
(^iitij(^en

(Bepräges .l)err>orgebra(^t.

tOä^renö öer Bab ^htn no(^ [eine (Beöanfeen enttöi(feelte, er

toar la noc^ ein 3üngling, ereilte i^n ein tragi[(^es (5et(i)ic&.

€r töurbe erft xiaö] Vdtka, einem abgelegenen £anöftäbt(^en an

ber äu^er(ten, nor6töeftIi(^en (Brense perfiens, üerbannt, von ba

1850 na(^ tläbris gefc^Ieppt unb graufam l|ingeri(^tet, no(^

ni(^t brei^ig 3al)re alt. tEro^ öie[er erjtoungenen üerborgenI)eit

in ber (Befangenfi^aft unö tro^ bes rutjmlofen tEobes in jugenö=

li(^em Hlt^r natjm ber Babismus einen großen Huff(|tDung.'

£eut€ aus allen t>ollisf(^i(^ten bis 3U ben l)ö(^ften un6 gebilbetften

l^inauf rourben feine Hnt)änger, Babis. S6)on unter öer erften

(Beneration berjelben tnaren \o l|ert)orragenöe Xttänner toie ber

ertüä^nte Xttolla ^ujfein, ber ^aöjc^i Itlolla tltol^ammeb Hit

unb öer roegen feiner (Beleljrfamfeeit unb 5i^ömmigfeeit berül^mte

Holla tttoljammeb Hli üon Senöf^an; cor allem au(^ eine an

(Beiftesgaben fie alle überragenbe Stau, Serrin tEaöfci), bas ^ei|t

golbene Krone, oon öen Babis mit Begeifterung Qurrat ul

Hin, Hugentroft, genannt, eine äu^erft ftjmpat^ifc^e (Erf(^einung,

boppelt auffällig unter öen geiftesööen $mnen öer perfifi^en

tjarem.

Die perfif(^e Hegierung nct^m töric^tertoeife oon Hnfang an

gegen öen Babismus eine f(^roff able^nenöe Haltung ein; fie

tüollte i^n mit $^mt unö S(^tüert ausrotten. Die in iljrem (Ein?

flu^ beöro^ten, übrigens auc^ r»on öem Bab unö feinen Hn?

l)ängern nii^t immer glimpfli^ feritifierten Ittollc^ unö 11tutf(^=

tal)iö (0bergeiftli(^e, öie geiftli^en 5ül)ter öer Sc^ia) toeröen

il)r tttöglidiftes getan Ijaben, öie Regierungsgeroalten aufsu^e^en.

So feam es alsbalö 3U einem furi^tbaren Dernic^tungsfeampfe

gegen öie Babis. Kaum oier 3al|re na^ öem erften Huftreten

Hli Ttto^ammeös in Sc^iras als Bab führten feine Hnl)önger in

einem toeit entfernten tEeile öes £anöes in öer oon öem Btolla

^uffein üerteiöigten Bergfefte S(^ei(^ tEeberfi in öer proüinj;

liXafenöeran monatelang einen blutigen Krieg gegen öie übet^

mächtigen Hegierungstruppen, öer mit öem üölligen Untergange
öer bis in öen €oö gläubigen Babi enöete. Hur ein ^^'tix fpäter

feam es in öer Staöt $enöf(^an unter öer 5ül|tung öes Babi
XUolla XlXo^ammeö Hli 3U einem überaus blutigen unö er=
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bittetten Bürgerfeiiegc, ber gtei(^falts mit öer t)erm(^tung hex

Bai)igemeinbe enöete. Den f^toerften Schlag aber füfjtte öle

perfijc^e Regierung 1852. Drei fanatifc^e Babis Ratten, toaljrs

f(^einli(^ o^ne jeben offisiellen Huftrag unö ol)ne Öoriöiffen 5er

£eiter öer Belegung, einen tlIor6anf(^Iag auf ben Sc^a^

Ilasreböin gemalt. Dafür follten bie Babi insgefamt furchtbar

bü^en; [ie fotlten auf einmal mit Stumpf unb Stiel ausgerottet

toerb^n. XDer r>on it/nen in bie fjänbe ber Regierung fiel, touröe

3um tEobe oerurteilt, unb bie tEobes[trafe tourbe mit btn aus»

gefu(^teften Ittartern, bie nur bie überrei3te orientalifc^e Blutgier

erfinnen kann, ausgeführt. €s floffen Ströme üon Blut. Hber
roenn bie perjif(^e Regierung glaubte, bamit btn Babismus 3U

üerniditen, [0 l)atte fie \i^ oerre^net. Das ift t)ielmel)r bas

toal^r^aft (Bro^artige an allen biefen blutigen Verfolgungen,

ba^ bie Babis mit ber größten RIärtt)rerfreubigfeeit in ben tEob

gingen, tlur üon einem einsigen Babi ift begannt, ba^ er in ber

TEobesgefa^r feinen (Blauben an ben Bab üerleugnete; er bereute

aber alsbalb, nai^bem er ber (Befa^r entronnen toar, feinen Hb=

fall bitter unb befiegelte nur stoei '^afyct fpäter [eine aufri(^tige

Reue mit einem um fo blutigeren Hlärtiirertobe. (Es ift au(^ für

d^riften betüunberungstoürbig unb bef^ämenb, biefen ^elbenmut

bes (Blaubens unb biefe tEobesfreubigieit ber Babi 3U fe^en.

ITtit bem £tebe auf ben tippen: „Don (Bott finb töir ausgegangen,

unb 3u (Bott lie^ren toir 3urü&", 3ogen fie, oljne ntit ber

tDimper 3U 3U(feen, in b^n f(^ma(^r>ollften unb f(^mer3^afteften

Q:ob!

Die innere (Entröicfelung ber Beroegung f(^ritt unterbeffen

f(^nell fort. Hli Uto^ammeb liatte cor feinem Sobe feierlii^'

feinen jjünger tlXirsa t]a^t)a unter bem tEitel fjasreb i (Esel

(Seine ^o^eit ber (Etoige) ober Suhdi i (Esel (Hufgang ber

(Eü3iglieit) 3U feinem Xtai^folger eingefe^t. Diefer 30g fi(^, um
ben Itai^ftellungen ber perfifc^en Beljörben 3U entgegen, nadj

Bagbab 3urü(6. Da aber ber perfifi^en Regierung 3umal na(^

bem Httentat r>on 1852 ber tlXann fo na^e ber (Brense politif(^

üerböc^tig töar, ceranla^te fie ben Sultan, iljn unb feine Hn*
Ijänger anberroeitig 3U internieren. So tüurben fie erft in Uon^

ftantinopel, bann in Hbrianopel, fpäter in Hlifeo in Svixim als

politif(^e Staatsgefangene in einer lofen {)aft get)alten. Rtirfa

I]al)r)a toar ein 3urü(fege3ogener RTann oon roenig TEatferaft. Rn
feine Stelle trat in ber £eitung ber Babiangelegen^eiten balb fein
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öÜercr Ijalbbru'ber Mit^a I^ugein EU, begannt unter öem
Hamen Bef|a. €s bauerie m(^t lange, fo entöecfete ötefer begabte

\mb igetDanöte IKann, ba% er ber üom Bab oorausgefagte 3mam
fei, „beniHIIa^ fii^tbar mai^en toeröe", ber 3mam für bas nad)=

.folg^er^e XTtenf(^^eitsgef(^Ie(^t, ber bte buri^ öen Bab üermittelte

©ffenbarung buri^ eine neuere, toteöerum fortge[(^rittenere 3U

erfe^en berufen |et. (Er t|ielt mit biefer neuen 0ffenbarung

m(^t {jinter bem Berge. 3n feinem großen 1861 no(^ in Bagbab

gef^riebenen IDerke „3^an" ((Betoi^^eit) unb in bem als ka=

nonif(^ geltenben „Kitab afebas" (ijeiliges Bu(^) fuc^te er no(^

in allgemeiner, übrigens geiftooller unb gefc^iiter 501^"^ ^us

Koran unb Bibel bm Itai^tDeis für bie tDa^r^eit ber £et)ren bes

Babismus übert)aupt 3U 3iet)en. 3n fpäteren Si^riften ent«

töi(6elte er rü(it|altlos feine Hnfprüdje auf göttli(^e propl)eten»

tüürbe. Unb fo fel|r fi(^ audi Subc^ i (£36! bagegen fträubte, ber

tatkräftigere unb folgerii^tigere Be^a getoann bie ©ber^anb.

tDeitaus bie IlTe^r3at|I ber Babis fielen it^m 3U. Der Belja tou^te

r»on feinem (Befängnis in HMo aus burc^ eine ausgebet^nte

Korrefponben3 bis an feinen tEob (am 16. Tttai 1892) bie

5äben ber babiftif(^en Betoegung in feiner fjanb 3U behalten.

tto(^ einmal im 3ö^i^e 1896 iDurbe bie öffentlii^e Huf=

merlifam^eit (Europas auf bie Babis tjingelen^t, als am 1. tttai

biefes Jo^^cs ber S(^al| ttasrebbin beim Betreten einer tttofc^ee

in Sel|eran von einem fanatifc^en Babi erfc^offen tourbe. (Es

fpielten üiele unb gefährliche politif(^e Umtriebe, 3umal bes

ra(^fü(^tigen Hbenteurers "Dfdjemaleböin hinein; übrigens toar

biefer Racheakt eine S^^Q^ ^^^ rü(fefi(^tslofen, blutigen Unter«

brüiiung bes Babismus, töie er benn neue Blutgeri(^te 3ur 5oIöß

^atte. Hber mit S(^tüert unb (Balgen laffen fic^ religiöfe Be=

toegungen nt(^t ausrotten, tltan nimmt an, ba^ ^eute reic^li(^

eine Utillion oon btn 10 IlXillionen (Eintoo^nern perfiens Babi

finb. tDieberl)olt finb bis in bie neuefte 3eit (fo 1903 in X}t^b)

blutige Perfolgungen über fie hereingebrochen; aber fie Ijaben

i^nen ftets mit tEobesüerac^tung getrost.

3n3tDif(^en Ijatte fi(^ ber Betjaismus immer me^r 3U einer

HllertDeltsreligion enttoicfeelt. Bel)a l^ielt fi(^ für eine tTtant=

feftation bes tDeltgeiftes an bie gan3e XtXenfi^^eit. 3n biefem

Sinne fanbte er feine Hpoftelbriefe an öie ttationen unb I^err*

f(^er (Europas unb Hfiens. Hu(^ Hmerifea fafete er ins Huge.

<Er empfahl feinen (Bläubigen, frembe Sprachen 3U erlernen,
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bamxt fie bk Hpoftel feiner bie gefamte Ittcnfc^^eit üereinigenöert

rOeltreligton tüerben fiönnen. „Spra(i)feunötge follen (Bottes Sac^e

na6) bem (D\ttn unö bem tDeften ber VOdt gelangen laffen, öamit

bie ©emüter öet lTten|^en babutd) ^erange3ogen unö öie mobern=

btn Knochen belebt tüeröen." „Dies \\t bas tttittel ber (Einigung

unb öie l)ö^[te Ur[a^e ber Sioilifation." Hac^ bem tEoöe Be^a
Hllafjs I)at [ein So!)n Hbbul Be^ä öie Leitung ber Belegung
übernommen. (Eine ganse Rei^e ameri6ani[(^er Damen iiat \i6)

3u i!)r bekannt unö ift nac^ Hfeko am S^h^ ^^s Karmet gemall»

fahrtet. Hllerbings finö öie meisten £e^r[prü(^e in einer [o üppig

pljantaftif^en, orientalifc^en Sprai^e abgefaßt, öa^ Hbenölänöer

ni(^t lei^t ettoas öamit anfangen feönnen. UTit öer jungtürfeifc^en

Reoolution 1908 erlangte er Öie5tei^eit unö benu^te fie, um auf

ausgeöe^nten Reifen in (Europa unö Hmerifea für feine Sa(^e

3U toerben, unö jujar 3umal in ttoröamerifea mit beträ(^tli^en

(Erfolgen. Hac^ öem 3ufammenbru(^e öer Türkei im XDeltferiege

töäre er um ein ^aar öer allgemeinen DertDirrung unö Rat=

lofigkeit 3um Opfer gefallen. Die (Englänöer nafjmen i^n öann

aber unter i^re (Dbtjut unö aöelten i^n fogar Ifeurs r»or feinem

tEoöe. tTa(^ öiefem (28. Hooember 1921) ift ein Ditöan (Rat)

geiftli(^er Ferren 3ur 5oi^if^Öiing öes tOer&es eingefe^t.

IL Die IDelt 6e$ 3flam I)eute'

1. Der Itatje ®ften ift faft fo gro^ tüie €uropa, liat aber nur

ettüa 50 tltillionen (Eintüo^ner, unö öiefe fpärlic^e Beoölfeerung

ift ungleich nerft^ieöener als öie oon IDefteuropa. £affen toir öie

orientaIif(^en Kirchen beifeite, fo ^aben toir öa ägt}pter unö

Hraber, öie nerfc^ieöenen ft)rif(^en Urftämme tüie öie Drufen unö

Itoffairier, öie tEürfeen unö Kuröen, öie t)erf(^ieöenen perfif(^en

Stämme unö öie Hfg^anen. Sie finö in Sprache, Überlieferung,

unö Hnf(^auungen grunöcerfc^ieöen. Hber tro^ öiefer Unters

f(^ieöe toar etjeöem eine feltfame (Dleic^mä^igfeeit öes Kultur^

lebens feft3ufteUen. (Es toar eben bie tDelt öes 3flam mit Rle^M

1 Die 3eit|d]riften; au^erbem (5. Simon, Die tDelt bes3flam unb bicllcu=

3eit, TDernigerobe 1925. — Dr. 3of)n lÜott, The Moslem World to-day.

£onbon 1925. — The Mohammedan World to-day. Iteto I}orft 1906. —
S. Smemer, The Disintegration of Islam, Iteto Xloxk 1916.
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als bem ^erjen, Kairo als öem Raupte unb Konftantinopel

als öer ^anö.

tDö^renb öet testen fünfunb3tDan5tg 3<^^^s ^ot |i(^ bte £agc

er^eBIt(^ geönbett burdi Jene toelttoeite Betoegung au|erl|alb ber

alten (^ri[tlt(^en £änber, meiere toir bte tOeltr^naiffance nennen,

tttan etlnnere jtcE) bes tounberbaren 3o^i^^iinberts von 1450

Bis 1550 in ber (5e[(^i(^k (Europas. Sieben^unbert 3*^^^^ ^^^Q

war IDefteuropa, bas ^ei^t (Europa au^er bem Balkan unb Ru^=
lonb, eine ^albinjel getnefen, bte Don ber übrigen XDelt burc^ eine

Kette mo^ammebamf(f|er Cänber t)on Spanien unb Itlarokfeo

im tDeften über ttorbafrifea unb Kleinafien bis an bas tDeige

XlXeer abgefperrt töar, unb biefe Hbfperrung tüar fo üollkommen

getoefen, ba^ felbft ber Itame Xlto^ammebs unb öie Kunbe r»on

3nbien unb €t)ina faft oerloren gegangen toar.

Hllerbings ^atte (Europa in biefer 3foIierung eine bemer&eits«

toerte Kultur aufgebaut, eine rounberbare Hrc^itefetur mit ^errv

Ii(^en Kat^ebralen, erftaunltc^e $r)fteme ber tE^eoIogie unb p^t=

lofop^ie unb eine Utenge f(^öner Dichtungen. Hber bas tttaterial,

mit bem man arbeitete, t»ar bod^ jum großen tEeit 3tt^i^^wnberte

^inburd^ bas gleiche. Die Dertreter jener mittelalterlii^en Kultur

toaren tuie Kinber mit i^rem Baufeaften, bie an einem Q^age ein

J)aus, am nä<^ften eine Kirche, am brüten ein $(ijIo| bauen.

So toaren i^re St|fteme in einer (Beneration realiftift^, in ber

3tDeiten nominaliftifc^, in ber brüten (feeptifc^, aber ber ^orisont

unb bas XRaterial blieben in ber i)auptfa(^e bie gleiten.

Da änberte \\6] bas Bilb [eit ber tlTüte bes 15. 3a^i^Iiiinberts

[(^nell. öenetianifc^e unb fIorentini[(^e Kaufleute brangen in bm
trafen ®ften ein. C^riftop^ (Eolumbus entbeifete Hmerüia, Dasco
be (Bama fanb ben Seetoeg naä] 3nbien. Die (Erftnbung ber

Bu(^bru(feer6un[t, bes Kompaffes unb ciele anberc (Erfinbungen

unb (Entbe(feungen folgten. Die großen Kulturen Don (Briei^enlanb

unb Rom mit i^ren ^errlic^en Dichtern, pj|iIo[opl|en, (5e[(f)i<^ts=

fc^reibern, Bilb^auern unb Baumeiftern erftanben neu aus ber

Dergeffen^eü. (Eine unert)5rte Titenge t)on neuen tOiffensftoffen

unb üon (Bele^rfamlfeeit überfcE|töemmte tOe^teurcipa toie eine

fteigenbe $Iut. Die erftaunlii^e tEatfac^e tüar, ba^ in Derbinbung

mit biefer geifttgen f)0(^flut eine gro^e 3at^I bebeutenber XlTänner

erftanb. (Es lebten bamals me{)r glän3enbe (Benies glei^jeütg in

(Europa als nielleic^t 3U irgenbetner anberen Seit. UTaler tnie

Hap^ael San3io unb Ceonarbo ba Dinci, Bilb^auer tote I1Ti(^eI=

Sßiöiter, S)er SJIant als JReltgion 8
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angelo, Didjtcr toie Dante, Petrarca unö Boccaccio, Politiker

toie Tltac^iaDeni, religiöfe Reformer toie Saoonarola, (Belehrte

toie (Erasmus unb Reu^Iin un6 üiele anbere. (Es roar bas be=

rü{)mte dtnquecento, eine (BIan33eit öes Iiterarif(^en (Europa.

Hber 3tDif(^en öen tänöern, in tDeI(^en öie Renaiffance unö

öer Humanismus i^ren RTittetpunfet Ratten, tüar ein lehrreicher

Unterf(^ieb. fjalb (Europa erlebte glei43eitig öie tiefen religiöfen

(Ertoeiungsberoegungen öer proteftantif^en Reformation. Diefe

üöllier xDuröen in öen tiefjten (E^uellgrünöen it^res nationalen

£ebens neriüngt. Sie touröen öie 5ü^rernationen tOeft= unö

Horöeuropas: f)onanö mit feinem Kolonialreich, (Bro^ritannien

mit feinem toelttüeiten (Empire, Sc^toeöen, öas unter (Buftao

Höolf faft plö^li(^ aus feiner noröifc^en Derborgen^eit auf=

tauchte, Deutfdjlanö mit öer tDunöerooIIen (Entfaltung feiner

P^ilofop^ie öur(^ £eibni3, Immanuel Kant, Sc^elling unö fjegel,

feinen Dichtern toie £effing, Si^itler unö (Boet^e, feinen großen

Iltufifeern tüie ^atjön, lito3art, Beet^ooen, Ric^arö IDagner, öie

faft alle auf öem Boöen öer öeutf^en Reformation ertoai^fen

toaren. Huf öer anöeren Seite jene Völkex, toeI% öie proteftan=

tifc^e (Ertoe&ungsbetüegung oerroorfen unö ausgerottet l)atten

toie 3talien, Spanien unö Portugal, oerfeümmerten geiftig, et^ifc^

unö balö au(^ politifi^. Der tüunöeroolle Blütenrei^tum i^res

5rü!)Iings brachte feeine 5^u(^t, toeil öiefe Dölfeer öer geiftlid^en

£ebensferaft öer proteftantifi^en Reformation entbei^rten.

Die Hntoenöung öiefes beöeutfamen gef(^i^tti(^en parallelis=

mus auf Hfien ift intereffant. Sie tft befonöers le^rrei(^ für öen

mot}ammeöanif(^en ttatjen ®ften. €s ift eine bekannte tEatfac^e,

öa^ öiefe Cänöer einen reaktionären Konfercatismus unö einen

intoleranten S^natismus feulticiert Ratten. Die €I=H3!)ar=Unir

oerfität in Kairo unö anöere Rtittelpunfete arabifc^er (5eie^rfam=

feeit l)aben bis Ijeute eine eytreme mittelalterlii^e Sc^olaftife

gepflegt. Das £eben öer mot)ammeöanif(^en Dölfeer ift öurc^ öas

Dermeintlic^ göttliche (Befe^ öer S^aria reguliert unö öur^ eine

XTtaffe finnlofen Hberglaubens be^errf(^t. Unö öie poIitif(^en unö

religiöfen 5ü{)rer toaren toenig geneigt, in öiefes fti(feige ^aus
mit Derf(^toffenen 5^#^^ ^^^ cerriegetten iüxtn öie frif(^e

Brife öes moöemen £ebens ein3ulaffen. Rtan braucht fi(^ nur öer

Regierung öes Sultans Hböul ^amiö vox feaum stoei jfaljrse^nten

3U erinnern.

Seit Hnfang öiefes J^^^^u^ößi^is ^at fid^ öie £age gän3li(^
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geänbcrt. Jeößs biefcr £änber ^at, toenn anä] 3unä(^[t tDiöet=

fttcBenb, feine tEüren öem moöernen Ceben (Europas unb

Hmetlfeas geöffnet. Da bet Ita^e ®ften oor öer tlür (Europas

liegt, überf<ä^tt)emmt bie fteigenöe S^ut ber europäifc^en Kultur

ein Canb nac^ öem anbern, ja, einen Besirft nai^ bem anöeren

mit untDiberfte^Ii(^er Kraft. Dabei greifen toirtfi^aftlic^e unö

geiftige 3nteref[en tDirfeungsDoII ineinanber. Die getnattigen, fyib=

unb ^errf(^[ü(i|tigen Dölfeer Europas ^aben nac^ allen Seiten

i^re Bla4tfpt}ären ausgebe^nt. 3m üorigen 3Q^i^^iin6ert nahmen
bie iflamifd^en Dötfeer öiefe Dortjerrfc^aft (Europas als ein un=

r>ermeibli(^es Dertjängnis t^in. Die großen toeltgefc^ic^tlii^en (Er=

eigniffe ber legten beiben ja^rse^nte feit bem ruffif(^4öP<^i^U<^^n

Kriege liahen fie eines anberen belef)rt. Hu(^ öie afiatif^en

Döl&er glauben \iä] gegen Europa behaupten 3U können, toenn

fie fi(^ beffen Xltaditmittel unö tet^nif^e Kultur aneignen. Da3U

gehört, ba^ fie lernen, öie Bobenfi^ä^e bes eigenen £anöes 3U

^eben unb fabrikmäßig für öen tÖeltmarfet ^er3uri(^ten, alfo

in tr)irtf,d)aftli(^en tDettbetöerb mit ben Xttäciiten Europas 3U

treten. €s ift erftaunli(^, ein toie buntes unb mannigfaltiges

Zebm aus biefen ftarfeen antrieben fprogt. Die gebilöeten Kreife,

bie erft in Paris, fpäter au(^ in £onöon unb Berlin i^re (Er*

3iel)ung fuc^ten, finb unter öen (Einfluß ber mobernen Kultur

geglommen. 3n iljrer rücfetjaltlofen Berounberung öes europäif(^en

mobernen Cebens finö fie bem Hgnofti3ismus unb S6eptt3ismus

t)erfallen. IttancE|e ^on^^Iiß^ ^^^ Xltittelfelaffen fuc^en fi<^ öie

oeränberten £ebensr)erl)ältniffe 3unu^e 3U machen unö laffen jebes

i^rer Ijerantoac^fenben Kiriöer toenigftens eine tDeltfpra(^e lernen,

um auf alle S^lle gerüftet 3U fein. :^inter öiefen xitoöemen

fte^en au(^ ^eute nodt} blinbe unö fanatifc^e £eiter öes alten

mo^ammeöanif(^en Regimes, öie Ulema, tltufti unö Kaöi, öie

i^ren (Einfluß unö il)re (Einkünfte unter i^ren ^önöen öa^in*

fc^toinöen feigen, unö öie breiten Klaffen öer untoiffenöen nieöeren

Dol^sfelaffen, öer Bauern unö ^anöroerfeer, öie in i^rem Kon=
fert>atismus öie Xteuerungen ablehnen unö ein 0pfer öer re=

afetionären Agitation i^rer religiöfen 5ü^rcr tüeröen.

Ttun bietet öiefe Umgeftaltung öes Italien 0ftens in öen ein=

3elncn £änbern ein redjt oerfi^ieöenes Bilö. 3n einigen, toie in

perfien, ift ein feltfamer Hbftanö 3tolf(^en einer fanatif(^en unö

l|errf(^fü(^tigen pricfterMaffe unö einer breiten Klaffe moöer=

niftif(^ geri(^teter Dolfesfereifc, toel(^c öen Huslänöer, felbft öen

8*
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Utiffionar unb [ein (Eüangeltum mit offenen Hrmen aufnehmen.

3n anbeten £änöern, toie ägtjpten, bie ^oc^iüege bes IDelt^anöels

unb 6er IDeltreifenben getoorben find, öur(^bringt ber europäifc^e

unb mobernifttfd^e (Einfluß die Klaffen unb (Baue. tDieber in

anbeten, toie öer tTütfeei, oetfu(^t eine 6efpotlf(^e Diktatur

btutal alle nic^ttütfeif^en Belange unb (Einflüffe mit betfelben

(Enetgie ju settreten töie ftü^et bie alttüt6if(^e Heafetion unö

üBt eine tüdfefi(^tsIofe $elbftl)ettf(^aft in f(^toffem IDibetfpruc^

gegen ben moöernen bemoferatif^en (Bebauten unö gegen öie

ort^oboje Realition. 3n einem Canöe toie Hfg^aniftan ift bas

£i(^t ber neuen Seit am längften un6 am entf(^iebenften aus=

gefperrt getüefen; ba bal)nt fic^ erft langfam ein lDe<^feI an.

(Eine größere Silage 5eigt fid^ überall im f)intergrunbe. IDir6

[i(^ parallel mit ber Renaiffance öes I}umanismus in bm £önbern

bes 3flam eine religiöfe (Ertoedfeungsbeiüegung entiöideln, öie

i^nen benfelben Dienft leiften feann toie öie Reformation ben

£änbern tDeft= unö tlorbeuropas?

(Es fdjeint kaum mögli(^, ba& eine folc^e religiöfe Reüolution

unb Deriüngung aus öem 3jlam felbft kommen xöirb. tOer feine

Unfru(^tbarfeeit, üerfteinerung unb 3erfe^ung, 3umal feit öer

Seit ber ottomanifc^en tEürfeen^errf(^aft im Ha^en (Dften be=

oba(^tet liat, toirb kaum öaran stoeifeln, ba^ feine religiöfe

Kraft erfd)öpft ift. tOas no(^ üon tr>irMi(^en ober oermeint«

liä]tn £ebensliräften oorl^anben ift, ift unbeöeutenb unö genügt

ni(^t für eine fo gro^e Hufgabe. €s ift eines ber tragif(^en„

toenn au(^ r)ielki(^t unoermeiölidjen ireigniffe öer neueften

(Bef^ic^te, ba^ öie tEürfeei aus eigenem Hntrieb bas Kalifat

aufgegeben ^at. Der Kalif ift niemals ein geiftli(^es ©ber^aupt

toie ber Prophet Xlto^ammeö ober ber 'Pap]t geuiefen. Hber toenn

es eines ber I)aupt3iele öes 3flam in feiner 3ugenb3eit toar,

flllalj als btn legitimen IDelten^errn auf öem gansen (Erben=

runb 3ur Hnerfeennung 3U bringen unö alle Dölfeer öem oon

Hllalj geoffenbarten (Befe^e 3U untertoerfen, bann mar öas

Kalifat, öas öiefe tEljeoferatie Hlla^s aufsuri^ten berufen toar,

tro^ allem ein 3entrales religiös=politif(^es Hmt in öer ifla=

mif(^en (Bemeinöe. Der 3öealismus unö öie fanatif^e ^off=

nung eines Heftels öer UTenf^^eit öre^te fi(^ ein Ja^rtaufenö

lang um öiefe feltfame 3öee — unö nun ift fie oufgegeben. Die

tTürfeen ^aben öen legten Kalifen aus itjrem £anöe Derfagt; er

lebt irgenötDo als (Ejulant in (Europa. Die oerfe^Iten t)crfu(^e
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anöerer moflemifc^er ^errf(^cr, tlitel unö Hnfpruc^ 5es Kalifen

3U ujurpteren, toerben tt»ol)I fi^eitcrn.

Ulan fiat Bistüctien behauptet, öte Dert£)if(^or6en Ratten

£ebensferaft genug bet)alten, um eine gei[tli(^e Reftauration 5es

3flam I)eroor3ubringen. Hber toer 5ie $enuffi=Betoegung im

italienifd^en tTtipoIi ober bie 3k^töan=BetDegung in 3nnerarabien

[tubiett ^at, toirb feaum Husfi(^ten in biefer Ri(^tung [e^en.

2. Das Büb ber Renaiffance in tDe[teuropa voax relatio einfach

unb toitfet barum fo großartig. Die heutige Renaiffance im 3fiam

tüirb tDe[entli(^ buri^ 3tDei 5tt^toren beftimmt, bie ii)ren

(Be[amt(^ara6ter gegenüber bem Hnbru(^ ber Iteuseit in (Europa

oerönbern, bie nationaliftifc^e unb bie roirtfc^aftlic^e Be=

toegung. Die nationaliftifc^c ift bie gerablinige 5oT^^f^^^i^9 ^^^

ftarfeen nationalen Betoegungen, toelc^e fi(^ toie ein roter $abm
bur(^ bie (Bef(^i(i}te (Europas im 19. 3<^^i^!)unbert 3iet|en unb

i^r S(^tDung unb $axbt geben; fie ift neu geftörfet bur(^.

tDoobroto IDilfons ibealiftif(^e politili ber Diersel^n pun^e, bie

allen Dölfeern bas Rec^t ber nationalen Selbftbeftimmung 3U=

fpra<^ unb ben (Eigentoert aui^ ber Meinen Rationen betonte;

fie ift aber in ber ^auptfai^e eine Reafetionsbetcegung gegenüber

ber ijerrfc^aft ber europäif(^en ijerrenoölfeer, fie nimmt bistoeilen

gerabe3u ben (EtjaraMer ber Reüolution an. Hm (Enbe bts Rlittel=

alters floffen bie XOiffensftröme dou Dölliern 3U, bie i^ren

(Empfängern nac^ deiner Seite eine (Befa^r für i^re politif(^e

Selbftänbigfeeit bebeuteten, fjeute ^at es faft ben Hnf^ein, als

follten bie au^ereuropäif(^cn Dölfeer bie (Büter ber Kultur mit

bem Derluft i^rer 5tei^eit unb Unabhängigkeit be3at)Ien, unb i^r

3nnerftes empört fi(^ gegen biefen preis. Hllerbings finbet bies

Überfpringen ber nationaIiftif(^en (Enttüic&Iung auf bie iflamif(^en

£änber eine eigentümliche unb ftarfee Hemmung an il)rer ifla=

mif(^en Dergangen^eit. (Be^en buri^ bie ©ef(^i(^te ber UTenf^^eit

in fteter Spannung bie beiben Strömungen bes Itationalismus

unb bes Über= ober 3nternationalismus, fo ^at ber 3flam bisher

meift bie 3tüeite, bie internationale Rid|tung beförbert. Seine

Reiche griffen tDillfeürlic^ über nationale unb Raffengren3en ^in=

töeg. Seine religiös=politif(^e (5runbanf(^auung toar, bag bie

lltenf(^^eit bem geoffenbarten tOillen Hlla^s unbebingte Unter=

tnerfung f(^ulbig fei unb bas iflamif^e Reidj in ber 3bentttät üon
Staat unb Kirche unb ber (Erklärung ber Scharia — bes t)er=

meintli(^en (Bottestoillens — 3um Staatsgefe^ biefe Unterwerfung
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Iei|te. Dabei blieben im tiefen Unterbetougtfein öie unoeräu^er*

li^en nationalen Belange 5er (Bruppen3u[ammengef|örigMt. Hur
toenn [ie je^t öie 5ü^rung im Dolfesleben beanspruchen, feommt

in beöauerUc^er tOeife 3ur (Bettung, öa^ 6as bisherige Staats*

leben kein öffentli<i)es (Beroiffen, keinen gebilbeten HXittelftanö

unb feein auf gegenjeitiger Duldung unb Hnerliennung berul)en=

6es ÜollisbetDu|tjeins gepflegt l)at. Der anbere $aktox i[t ber

tDirtf^aftli(^e. Die moberne Kulturejpanfion öer europäifdjen

Dölfeer ift gerabe3u be^errf(^t Don öem Beftreben, bie tDirtf(^aftf

liefen Hilfsquellen bes gan3en (Erbballs in Hnfpru(^ 3U ncljmen

unb fie bur(^ fabrikmäßige HXaffenprobuktion für bie gan3e

X]Xenf(^^eit in Dienft 3U ftelten. Die bölker toerben ge3tDungen,

bie in i^ren £änöern oorijanbenen Haturf(^ä^e 3U crf(^ließen,

unb es toirö iljnen ber iljrer bisl)erigen kulturellen (Enttoiiklung

frembarti^e inbuftrielle (Bro^etrieb mit riefigen S^^^i^en, ber

HXaffenan^äufung oon Hrbeitern, bem (Bro^ftabtelenb unb ben

fo3ialifti[(^en Kämpfen toie ein mobernes, fremöartiges (Beusanb

aufge3tx)ungen. Diefe tDirtfcE)aftli(i|e Ausbeutung nimmt in btn

Cänbern t»erf^ieöcne $ormen an, aber jie rairkt faft überall

gleich 3erfe^enb, töeil fie mit ber (Eigengefe^lii^keit b^s toelt^

roirtf^aftiic^en £ebens in bie bisher öie Dölker be^errf^enben

5amilien=, $ippen= unb Dolksorbnungen eingreift unb fie auflöft.

Hber vor allem tüirkt bas heutige Bilb in ber tOelt bes

3[lam besljalb fo oerfc^ieöen, töeil toir keinen abgeji^loffenen

pro3eß Dor uns f)aben, fonbern öen Sufammenbrui^ bes XlXittel=

alters unb ben Duri^bruc^ ber ITtobeme in allen Stabien

beobachten. Die Sektoren finb babei in ben £änbern bes

3flam in ber i^auptfai^e gleichartig, fotoo^l bie 3urückl)altenben

roie bie oortüärtsbrängenben. ^^emmenb toirkt oor allem bas

Sc^toergetöic^t ber iflamifci^en Überlieferung. Der 3jlam ^at

ts nocf) oollftänbiger als bas katljolijc^e C^riftentum im
tltittelalter t>erftanben, bas gan3e öffentliche unb prioate Zehen

bis in bie (Einselljeiten mit einem göttlich autorifierten Sc^u^ oon
unoerbrüc^li^en ©rbnungen 3U umgeben, unb breite Sc^ic^ten bes

Dolkes Rängen an biefen oermeintlic^ göttlichen (Einrichtungen,

toeil biefe mit iljrem reügiöfen Befi^ fo eng cerbunben finb. Bei

ben Polksfdiiciiten, bie auc^ fonft in ber Regel bie tEräger bes Kon=

feroatiüismus finb, ben Bauern, ber (Beiftlic^keit unb bem älteren

meibli(i)en (Befc^lec^t, finbet bie Heaktion, bie fci)roffe Hbleljnung

ber tltoberne ftarken Rückl^alt. Die (Beiftlic^keit aller (Brabe lebt



Kulturelle t)crl)äftmjfe in ber XDelt bes 3flam 119

oott frü{|cfter ^ugenb in bev, ge!|eiUgten Überlieferungen ber S(^a=

ria, unb [ie \\t mit i^ren tDirtf(^aftli(^en 3ntereffen unb i^rcr

(Eji[ten3 auf bas engfte baran gebunben. Sie l^at in i^rem Stubium

mit großer Xtlü^e einen erl^ebli(^en IDiffensftoff betDöltigt, in bem

fie bie ^eilige XDif[en[(^aft ber göttli^sn Offenbarung fie{)t. €s

ge^t il)r f(^tx)er ein, bas alles als ^eute tnertlos 3um alten (Eifen

3U toerfen. 3n ben breiten nieöeren X)olfes[(^i(^ten ift ber tltangel

an Utcrari|c^er Bilbung ein ji^töeres ^inbernis; in ber Regel

finb 95 o/o ber Xttänner unb 99V2 ^/o ber $vanm Hnalp^abeten,

unb gegen eine |(^ulmä^ige (Er3iel)ung öes roeiblii^en (5ef(^lc^ts

richtet [ic^ ein tiefgetüur3eltcs Dorurteil. Unmi|[enl)eit gilt als

X)or3ug ber Ijeiratsfäl)igen Tttäbdjen. IDie überall in bertDelt geljt

mit biefer ^offnungslofen UntDiffenljeit ein cielgeftaltiger, t)iei=

fa(^ tDüfter Hberglaube fjanb in fjan6. Dies Übel toirb baöurd)

ni(^t geringer, ba^ öer 3flam ein gut tEeil baoon als U)iffenf(^aft

in fein $t)ftem aufgenommen unb feanonifiert ^at. 3n Itoröafrifea

l|aben obenbrein öie 3a^lrei(^en Itegertoeiber in ben fjarems il^ren

toilben Hberglauben mit Zauberei, Hmuletten unö Befeffen^ext

eingef^leppt. Xttan benlie nur an ben ägr)pti|(^en tE3ar, bie

Don alten Itegertoeibern er3eugte Befeffen^eit 3um XDa^rfagen.

Da3u ift bie £age bes toeiblii^en (5ef(^le(^ts überhaupt ein fc^toer

3U übertöinbenbes ^inbernis. DXäbc^en gelten an fi(^ für minber=

toertiger als Knaben. Sie werben in Jungen 3cit)ren, oft f(^on

als Kinber üer^eiratct; babei nimmt man auf i^re tDünf(^2

feeine Rücfefic^t unb trägt feeine Bebenfeen, feieine Kinber an

XlXummelgreife 3U oerfeuppeln. 3n ber (E^e gilt unoanöelbarer

(5el)orfam als ^öc^fte ^ugenb öer $xavi, baburc^ toirö ber le^te

Reft etroa no(^ oor^anbener $elb[tänbigfeeit unterbrü(it. Das
£eben ber 5i^ouen [piett fii^ Ijinter öen oben IDänben ber ^arems
ab, in toeli^en ber roeiblic^e TEell ber Beoölfeerung feünftlidj Don

bem großen Strome bes £ebens abgefperrt ift. XDie ein Damofeles=

f(^toert l)ängt beftänbig über öen fjäuptern ber 5^'^w^i^ ^^^

(Befa^r ber öerfto^ung; ein einfai^es öreimoliges Hus|pre(^en

öes talaq genügt, um bie (E^e enbgültig aufsulöfen. Die meiften

5rauen leben in einem Ijalben Du^enb ober meljr €^en. Der

^ollänöi[(^e (Beleljrte Prof. Dr. Snou(fe fjurgronje l)at rDal|rl|aft

er[(^ütternöe Bllöer oon ber Zerrüttung ber e^eli^en Derl^ältniffe

in IlTefefea ge3ei(^net, töo bie 5i^öuen toie feäuflii^e XDare aus

einer ^anb in öie anbere toanbern. 3n mand^en iflamifc^en £än=

btxn ift gerabe3U bie 3eite^e 3ur gefe^lii^en (Einrichtung ge==
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lüoröen. Unö ba^n kommt 6er 5^^^^ ^^^ Poltjgamie. (Betoi^

können toegen bet allgemein ^errfi^enöen Hrmut toettaus bie

meiften fic^ nur eine $xau leiften. Hber toer es aufbringen kann,

[u(^t bodi 6ie legitime 3af)l von nier S^^wen 3U erreii^en, un5

ba^ 6ie Sklaüinnen grunöfä^Ii«^ 5er £uft i^res Ferren preis=

gegeben finb unö i^re Sa^^l keiner Bef(^ränkung unterliegt, trägt

getöi^ ni(^t 3ur f}ebung ber Sittlichkeit bei.

Hnge[i(f)ts biefer Suftänöe ift es kein tDunber, ba^ einjii^tige

tltofleme rüik^altlos r>on einem tiefgreifenben Oerfall öes 3flam

reben. Das ift oielleii^t niemals unumtounbener ausgefprod^en,

als auf einer Konferen5 oorne^mer unb gelehrter ttlo^amme=

baner, bie üom 27. tlXärs bis 10. Hpril 1899 in XlTekka tagte,

um bie (Brünbe biejes Hieberganges unö öie Ijeilmittel bagegen

3u beraten. Der Dorfi^enbe eröffnete öie X)ert|anblung mit einer

gerabe3u oernic^tenben (Erklärung. „tDo oon jtoei bena(^barten

£änbern, Besirken, Dörfern oöer Käufern bas eine mo^amme=
banif(^, öas anbere nic^t mol)ammebanif(i) ift, öa finö bie tltofleme

tüeniger tatkräftig, na(^ allen Seiten toeniger organifiert, in

allen Künften unb Berufen toeniger gefcEjitkt als öie Itii^tmofleme

— mögen fie öen legieren au(^ in anöeren tEugenben toie 3u=

r»erläffigkeit, Iltut unb ^^eigebigkeit überlegen fein." Um
biefen troftlofen Suftanö 3U erklären, tnies öie Derfammtung
ni(^t toeniger als 56 (Brünbe unö Urfat^en nai^, toelc^e öas

gan3e (gebiet öes religiöfen, poIitif(^en unö fittli(^en £ebens

umfaffen. Xllan bejc^Io^, eine (Befellfc^aft 3ur IDieöerbelebung

öes 3flam unter öem Hamen „(5efeIIf(^aft öer HCutter öer

Dörfer" 3U begrünöen, unö ftellte es als öas 3iel ^in, in

DTekka ein koraifdjitifdjes Kalifat kir(f)Ii(^en Charakters 3U

begrünöen, toeli^es üon einer aus allen iflamifc^en Staaten auf=

gebotenen Hrmee gef(^ü^t toeröen muffe. — Der geleierte (Dj*

foröer ©rientalift Prof. Htargoliout^ ft^^ieB* f^^^ Heferat über

biefe let|rrei(^e Konferen3 (in The East and the West 1907,

393 ff.) mit folgenben ernften H)orten: „Ejat öer 3flam über=

t)aupt ein golöenes Seitalter, auf öas er 3urü(kbli&en kann,

au^er in öem Sinne, öa^ 3U mannen Seiten öie mo^ammeöa-
nif^en Sultane öer S(^re(ken i^rer Hadibarn toaren, toätjrenö

je^t i^re Hac^barn cor ifjren Haub3ügen fi(^er finö? €s ift in

öen mo^ammeöanif(^en Staaten kein toirkli^er TlTiprauc^ in

Übung, oon öem fie je frei getoefen toären — aufeer ettoa 3U=

fällig toä^renö einer befc^ränkten Seit... Selbft öie tEage öer
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„frommen Kalifen", könnten [ie erneuert meröen, tnüröen m^ in

öen rüd&ftänöigften iflamifc^en Cänbcrn deinen 5ort(d}ritt be=

beuten. Die Stärkung bes 3flam, foll fie ni(i)t für bie ganje XDelt

ein Unglüdfe fein, barf ni^t tnxä] ReprobuMon einer bar«

barifc^en üergangen^eit äuroege gebrai^t toerben, fonbern burc^

einen Derfuc^, bie ungeheure Kraft, toeI(^e ber 3(Iam barfteljt,

als einen 5alitor in bem töirfeli(^en 5ortf(^ritt, ber Sioilifierung

unb üereölung ber Xltenf(i}^eit 3U benu^en. ®b bas möglii^ ift,
—

bas ift bie Srage, tDeId|e bie iflamif(^en Heformer 3U beantf

tüorten Ijaben."

(Es tDäre leicht, Bu^enbe t>on ä^nli(^en Seugniffen aui^ ange=

[ebener IHo^ammebaner bei3ubringen. Ünb ba3U Äommt bie 3a^I

berer, bie am 3flam, unb bamit überl)aupt an ber Heligion, irre

getDorben unb fid) einem rot)en ttlaterialismus unb Hgnoftisismus

ergeben. Bas ift bann ber bequemfte De^mantel für ein fkrupel^

lofes Sic^ausleben unb ^at üu^erbem ben üorsug, ba^ biefe

lDeItanf(^auung als in Übereinftimmung mit ber mobernften

europäiff^en befinbli(i) prunken liann. Hber ift ber 3flam reform=

fä^ig? Die Hnfi(^ten ftet|en fi(^ [(^toff gegenüber. Die einen

refümieren tx»ie £orb (Tromer in feinem berühmten Dictum,

„Reformed Islam is Islam no more". Hnbere hebentenbe

3fIamforf(^er tüie Prof. (E. fj. Bed&er treten Iebf|aft für bie

Reformfä^igfeeit bes 3flam ein. (Betöi^ ^at es ber 3flam töie

jebe Religion, bie in einem umfaffenben $i}ftem bes (Blaubens

unb £ebens meint ben IDillen ber <Sottf)eit enbgültig ^obifi3iert

3U ^aben, f(^iüer, ben tOeg ber Reformen 3U befi^reiten. Huf
ber anbern Seite ^at fi(^ no(^ feeine lebenbige Religion als ein fo

fpröbes (Bebilbe erroiefen, ba^ fie fi(^ ni(^t oeränberten £ebens=

üerpltniffen unb einer anbersgearteten Umtoelt an3upaffen mt=
fu(^t ^ätte. Dem 3flam ftet^t bafür büs toertDoIIe Prin3ip

bes 3bfc^ma, bas ^ei^t ber Übereinftimmung ber (gläubigen, 3ur

Derfügung. (Betoi^ ift feine Derraenbung bei öer gegenroärtigen

ftaatlic^en unb oolilid^en Serriffen^eit bes 3pam f(i)tDierig,

3umal bei bem regen tOeltuerfee^r ftarfee Hbröei(^ungen in einem

£anbe fofort in ben anbern bekannt toerben. Hber es ift no(^

ni(^t ab3ufe^en, roietoeit bas Prin3ip bes 3bf{^ma tragen toirb.

Die tEürfeei ^at ja bodf au(^ f(^on feit mel^r als einem 3^^^'
^unbert ben IDeg bef<^ritten, neben bas ^eilige (5efe^ ber S<^aria

eine tüeltli(^e Kanüngefe^gebung 3U ftellen, toeI(^e ein Kapitel

bes $(^aria na(^ bem anbern auger Kraft fe^te. tDenn bie
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lEürfeei fjeute ben tDeg einer raöi&alen mobernen Iteuorönung

faft aller £ebensoerI|äItni[fe be|(^reitet, [o ift tio(^ ni(^t felar,

ob fie bamit bem 3flam als Heligton ben Krieg 3U erklären

getDÜIt ift, ober ob fie r»ielmel|r ben anbern iflamifi^en Dötßern

ben tOeg 3U t^rer ttlobernifierung seigen, alfo auf einem neuen

(Bebiete pfabfinöer unb $ütixex ber i[Iamif(^en IDelt tüerben toill.

(Betoi^, bie Hufgabe einer Reform bes 3flam an ^aupt unb

(Btiebern ift riefengrofe. Die tDege, bie baju eingefc^Iagen toerben,

finb au^erorbentli^ mannigfaltig. Die einen fc^Iie^en fic^ foI(^en

ijäretifdjen unb fr)nkretiftif(^en Richtungen toie ber H^mabijje unb
bem Be^aismus an unb ^offen bnxdi (Ertoei(^ung ber (Drt^obojie

unb burc^ anegorif(^e Umbeutung anftö^ige iflamif(^e Dogmen
unb £ebensformen 5U befeitigen. Hnbere geben bie Hu|entüer6e

bes 3flam preis unb sieben fi(^ auf bas 3urüd&, toas it^nen als

bie uneinnehmbare Sentralftellung erf(^eint. Diefe RüifetDärts;-

kon3entration gibt enttoeber nur ben oulgären Hberglauben,.

ober btn größeren tTeil ber Si^aria mit ber gefe^li(^en (EiUr

fc^nürung bes gan3en £ebens, ober überhaupt bie gan3e Sunna
als religiös minbertoertig unb gef(^i(^tlic^ f(^ted)t beseugt preis.

Die feonfequenten Reformer fc^aren ficE| um bie £ofungen:

„3urü(fe 3um Koran" unb „3urüd& 3U IRo^ammeb" unb glauben

aus bem Koran einen bogmenlofen TTtonot^eismus unb eine bem
mobernen Bebürfnis entfprec^enbe (£t{)i^, aus 1Ttot)ammeb einen

3bealmenf(^en feonftruieren 3U können. Sie ert)eben fi(^ toot)I

gar 3U bem Hnfprui^, ba^ ber 3flam toegen feines feriftallinifd^

Slaren HTonotl|eismus unb feiner Hble^nung ber (^riftli^en

Dogmen oon Dreieinigkeit, Derfö^nung, Sakramenten ufuD. bem
C^riftentum überlegen unb bie Religion ber Zukunft fei. ttteift

töiegt babei enttoeber eine mutafilitifc^e Ileigung 3U einem

flocken Rationalismus ober eine fufiftif^e Heigung 3ur legten

Begrünbung ber Religion in ekftatifdjen (Erfat|rungen cor. Huf
toie un3Uüerläffigen (Brunblagen tDiffenf(^aftIi(J) alle biefe Be=

ftrebungen fielen, braudjt ni^t ausgeführt 3U toerben. tOir

oerftefien bie bunte Rtannigfaltigkeit biefes in ben ^aupt3Ügen

gleichartigen Bilbes erft, töenn toir eine tDanberung burc^ bie

Ijeutige IDelt bes 3flam antreten. tOir berüljren babei nic^t alle

moflemif(^en £änber, fonbern nur fol^e t)on d]arakteriftif(^er

(Eigenart ober befonbers einbrücklic^en mobernen (Enttüicklungen.

Hac^ ben neueften ftatiftifc^en Berechnungen Don D. Samuel

Stoemer beträgt l)eute bie (Befamt3a^l ber tlTol|ammebaner
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234814989. Don i^nen leben 105723000 unter britifd^er

{jerrl^aft; 39 milUonen unter ^olIänbif(^er, 31844192 unter

fran3Öfif(^er, I8V2 Hflilltonen unter ruffifc^er u[tD. 3n bemtänöer^

fereife, öen toir in 6ie[er Run5((^au umfpannen, mo^nen:

in (Europa:
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ia f(^ott feit tttenf(^enaltern öte Dafeinsberei^tigung un6 öie

£ebensfä^igfeeit abgefproi^en. Die (5e|(^i(^k bcr orientalifi^en

$taQe, biefes Kreu3es öer europäif(^en Politik im 19. 3^^"^-

^unöert, wax tüe[entH(^ eine Rei^e von Hmputationen am un^

gefügen Ceibe öes „feranfeen iltannes am Bosporus" getoefen.

Itun voax al[o enölx(^ öie ertoünfc^te (Belegen^eit, in einer a:II=

gemeinen £iquiöation öie Konfeursmaffe öer tEürkei aufsuteilen,

unö öies (Befc^äft roar nod) öa3u im entf(^eiöenöen Hugenblicfe

baöur(^ ni(^t uner^eblid) erlei(^tert, als öer aufbringlic^fte Re=

flelitant, Ru^Ianb, ausgef(^ieöen toar. Hu(^ öer Türkei touröen

naäi öem IlXufter öes Straföifetats von üerfailles in öem DiMat
üon Seores 1920 öemütigenöe, ja t3erni(^tenöe S^^^i^^^ttsbeöinp

gungen Dorge|(^rieben. Die tTürliei Ijatte auf einen beträchtlichen

Ceti öes tDeftU(^en Kleinafiens einf^Iie^Ii(^ Smtjrna 3u Der-

3i(^ten, öas unter grie(^i[(^e Pertoaltung geftellt töuröe. (5ried^en>

lanö, öas fic^ alleröings im Kriege nur teiltoeife 3ur 3ufrteben=

l)eit öer es abtoec^felnö mit Sucfeerbrot unö öer peitf^e

be^anöetnöen Hllierten neutrat getjatten tjatte, aber öoc^ unter

öer 5ül)rung oon Üeniselos toie öie anöeren Balkancölfeer oon

einem 3iemli(^en (Brö^entna^n, öem pan^ellenismus, ergriffen

loar, erl^ielt au^eröem öen größeren tEeil oon tE^ra3ien bis faft

oor öen ZEoren oon Konftantinopel, ein größeres unö [(^toierigeres

tTerritorium, als es 3U betüöltigen imftanöe toar. Die tTürkei

l:iatU au^eröem Hrmenien als einen freien unö unabpngigen
Staat ansuerfeennen; es l^atte öie Unabhängigkeit t>on Sijrien

unö Xttefopotamien 3U getDät)ren unö 3U3uftimmen, öa^ paläftina

als Dölierbunösmanöat 3U einer nationalen fjeimftätte für öas

jübtfc^e Dolfe ausgeftaltet toeröe. Die Stoangsbeke^rungen 3um
3[Iam tüä^renö öes Krieges töuröen aufgehoben; bürgerliche unö

poIiti[(^e Rechte follten allen Untertanen, unangefe^en i^re

Raffe, Sprache oöer Religion, getüäf^rt tüeröen. 3n Husgeftaltung

öiefes fo rec^t am grünen tEifc^ enttoorfenen Diktats rouröe öas

alte „®smanif(^e Rei(^" in aä]t Reiche aufgeteilt: öie t)er=

bleibenöe tEürket mit einem größeren tTeile im inneren Klein*

afiens unö einem kleinen 3ipfel in (Europa mit öem unter eng=

tift^er DeruDoltung ftetjenöen Konftantinopet; öas Königreich;

^iöfc^as in Hrabien unter öem (Bro^f^erifen ^uffein oon tttekka,

öem man nur empfehlen konnte, öa^ er fic^ öie anöeren Rei^e

unö freien Beöuinenftämme öer arabifc^en ^albinfel „anglieöern"

möchte; öas Königreich Bagöaö üon Utefopotamien unter einem
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So^nc f)uffetns; öic Republik Palästina toeftlic^ üom 3oröan als

„nationale Qeimftättc bes ^^b^^volk^s" ; bas $nt\tentum (D\U

joröanien unter öem (Emir Hböalla^, einem anberen So^ne bes

$(^erifen Ijujfein von Mekka; bas Königreich Damasfeus^Stjrien

unter einem britten So^ne f)uf[eins, 5a^[f<^I/' ^i^ Republik Hr«

menien, t)on ber man allerbings noi^ ni(^t tou^te, too fie [(^lie^s

U(^ liegen xoerbe, ob in 3ili3ien ober in bm norböftli^en, gro^=

armeni[(^en prooin3en. tttan betjielt fi^ au^erbem oor, eoentuell

no(^ ein Kurbenreit^ 3U errii^ten. S^abe nur, biefe p^antaftifi^e

t)öllier= unb Cänöeroerteilung betoä^rte fic^ an deiner Stelle au(^

nur auf toenige 3^^^^'

Der [pringenbe Pun^t in öer r>orberafiatif(^en £age xoar bas

(Eürfeenüolfe, sugleic^ ber punlit, an öem bie intentepolitife fi(^

am oertiängnisüollften oerre(^nete. Befeanntli<^ toar bie ^ürfeei

feit ber iungtürfeif(^en Heüolution 1908 ni(^t me^r 3ur Ru^e ge=

kommen, toeber innerlid) noc^ äu^erlii^. 3m 3a^re 1911 ^atte

i^r Italien in einem r»om Saune gebro(^enen Kriege gan3 tEripo*

litanien unb öie Ctjrenai^a toeggenommen, ein fre(f|er Raubsug
o^ne einen Schatten oon Re(^t. 3m 2(^^^^ 1912 tDaren bie

Bal6anmö(^te über bie €ürfeet hergefallen unb liatUn i^r faft

ben gan3en Beftanö in (Europa entriffen; nur ber Umftanö, ba^

bie XHä(^te über bie Derteilung ber Beute tüieber in Krieg ge=

rat^n roaren, ^atte es in le^ter Stunbe öer TEürfeei möglich ge«

ma(^t, Bulgarien in bem S^i^^ii ^^^ Konftantinopel am
29. September 1913 toenigftens bas öftli(^e tr^ra3ien mit Dimo«
tilia, Hbrianopel unb Kirfe Kilifje toieber ab3une^men. So toar

es ein getuagtes Spiel, als bie tlürliei an öer Seite Deutft^lanbs

am 29. ©fetober 1914 in ben Krieg eintrat. tDenn anä) bie tür*

fei[(^e Ijeeresleitung melfa(^ r»erfagte unb öas erfc^öpfte £anb an

junger unb Seuchen fixier 3ugrunöe ging, fo f(^lugen fi^ bo(^

bie türfeif^en J)eere 3um tEeil glänsenb. Die Hbtoe^r bes mit

ungeheuren Kriegsmitteln unternommenen Hngriffs ber (Entente

auf bie Üaröanellen unb bie jahrelange Beljauptung Ittejopot<i=

miens gegen bie englif(^4nöi((^e Hrmee gehören 3U ben Ruhmes*
taten bes Krieges. Hber öie tEürfeen benu^ten glei^eitig ben

tOirrtoarr bes Krieges, um im 3nneren Ferren i^res tjaufes 3U

toerben, toie fie es auffa^en. Sie festen eine brutale, unerhörte

Ausrottung bes armenifc^en lOolkes in Ssene, unö fie fc^afften

einfeitig bie Kapitulationen <xb unö erliefen ein neues Sdinh

gefe^, alles RTagna^men 3ur Durc^fü^runQ bes panturanifc^en
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ober pantürfeif(^en 3öeals, um bas Buntf(^edfeige ©smanifc^e

Hei(^ unter Husfc^altung frember (Einflüffc in einen türfeifi^en

Ilationalftaat umsutnanbeln. Hber bann ^atte ber fur(^tbare 3u,=

fammenbrud) 1917 unb 1918 unb ber bemütigenbe 5i^tebe üon
SeDtes anf(^einenb alles 3er[(i)Iagen. Die reid)[ten procinsen bes

®ttomanif(^en Reii^es roaren abgetrennt. Hus bem minöer tDert=

DoIIen Reft, {)aupt[ä(^Ii(^ ben untoirtlic^en fjoc^ebenen bes inne=

ren Kleinafiens, too feit einem falben 3o^'>^taufenb bte untöif[en=

ben türkijc^en Bauern bte 11Xet)r3a^l ber Beoölfeerung gebilbet

Ijatten, fd)uf man einen türfeifdjen Kleinftaat, ben man |i(^ nod)

toeiter 3U be[(^neiben üorbe^telt. Die türfetfc^e Regierung in Kon=

ftantinopel unter einem |(^tDäd)li(^en Sultan f(^ien fi^ tDiber=

[tanbslos unter bas entetjrenbe unb entmannenbe Dilitat ju

beugen. Itii^t aber bie Refte bes gef(^lagenen türfeifc^en J)eeres.

Sie l)atten bas (Blücfe, in Rtuftafa Kemal paf(^a einen begabten,

getDanbten unb tatkräftigen 5ü^ter unb Reorganijator 3U finden,

unb balb rii^teten bie „Kemaliften" im 3nneren con Kleinafien

mit Hngora als Ijauptftabt eine unabhängige ^errf(^aft ouf.

Kemal nerftanb es, bie tiefgerour3elten liriegeri[%n 3nftin^te bes

tEürfeenoolfees 3U entflammen unb bie bürftigen Ijilfsquellen

feines Canbes 3U enttoicfeeln. (Er machte balö bie überrafc^enbe (Er=

fa^rung, ba^ $xankxtidi nid^t abgeneigt toar, bie oor ber €pifobe

ber beutf(^=türliif(^en Hllian3 jal|r3el)ntelang geführte Rolle als

ber ijauptgelbgeber unb Unterftü^er ber tCürfeen töieber auf3u=

nehmen unb fie reidjli(^ mit moöernem Kriegsmaterial aus=

3urüften. 5ranlirei(^ gab au(^ auf ben erften Dru(fe ber Kema=
liften 3ili3ien unb ttorbft}rien auf unb f(^lo^ mit i^nen ben

5ranfelin=Bouillon=Dertrag, in bem es bie Kemaliften anerkannte.

(5rie(^if(^e Schiffe brad^ten £ebensmittel unb Kriegsmaterial

(NB.! 3ur Husrüftung bes Krieges gegen bas eigene £anb!)

l)eran. Hu(^ mit Sotoiet=Ru|lanb tourben t>ielüerfpre(^enbe X)er=

binbungen angeknüpft. Sdjon 1921 konnte ber t)ormarf(^ gegen

(Briec^enlanb unternommen roerben, um biefes aus Kleinafien

töieber 3U Derbrängen. (Brie^enlanb ging im üertrauen auf bie

geroaltige tDeltftellung €nglanbs in biefen Krieg; es meinte \\ä]

ein befonberes Peröienft um bie TlXenf4l)eit 3U ertoerben, inbem

es bie „unbif3iplinierten türfeifc^en Räuberbanben im inneren

Don Kleinafien unf(^äbli(^" mai^te. (Es irrte fi(^. Sd^on ber

Kriegs3ug 1921 lioftete (Briec^enlanb 4 Ittilliarben unb 50000
Xttenf(^enleben; o^ne pofitiüe (Ergebniffe 3U ersielen. 3m Huguft
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1922 brachen 6ie Kemaliften mit furchtbarer (Betoalt über öas

grie(^if(^e fjeer t|eretn, bas in 3töei IDoc^en üerntc^tet touröe.

Smi[)rna, bem bie (Brie(J)en Hutonomie oerlie^en Ratten, tourbe

erobert, geptünbert unö 3um großen tEeile in Hf^e gelegt. (Es

gab keinen tDiberftonö meljr gegen bie fiegesgetoiffen tEürfeen.

€nglanb machte 3tDar Dorübergef)enö bm Der[u(^, fid) ifjnen an

ben tlteerengen entgegensuftellen; aber 5^^^^^^^^ ^^^ 3talten

rüc&ten oon einem berartigen feriegeri[(^en Hbenteuer ah, ba$

englif(^e Volk tüollte deinen neuen Krieg, unb bie britifc^en Do,=

minions reagierten auf ben flammenben Hppell £ot)b ©eorges

ni(^t. Unter biefen Umftänben mu^te man ben fiegrei(^en tlürfeen

in bem S^^i^^ß^ üon £aufanne im 3iini 1923 alles betDüligen,

toas [ie forberten: gans Kleinafien, [otoeit fie es beget)rten, unö

tE^ra3ien bis Hbrianopel. Utan bonnte es au(^ nic^t ^inbern,

ba^ fie ben tüillenlos im englif(^en S^^i^tDaffer fegeinben Sultan

ttte^meb VI. unb feine gan3e Regierung ah' unb fic^ felbft als

bie getöä^Ite Regierung ber türbifc^en Ration an it^re Stelle

[e^ten.

Die fo gef(J)affene tEürbei umfap 916 875 qkm unb ettoa

10 Xltillionen Cintoo^ner, üon benen ettoa 7 Rtinionen tEürben

finb. Unb bies Zanb w'ixb von ber ftarben fjanb bes unter bem
Scheine einer republibanifd^en Rationaberfammlung als brutaler

Hutobrat regierenben Rluftap^ Kemal pa[(^a ftraff 3ufamm2n
gehalten. Die Reformen folgten fi(^ in atemlofer ^aft. Der Kalif

töurbe abgefegt unb bes Canbes oerroiefen, bas Kalifat rourbe

überhaupt abgefc^afft. Kircije unb Staat tourben burc^ Staats=

gefe^ rabibal noneinanber getrennt — eine in einem mo^am=
mebanif(^en Staate unerhörte unb beinahe unmögti^e Reue^^

rung. Die religiöfen (Beridjts^öfe tourben aufgehoben, bas ^eilige

(Befe^ ber Scharia offi3ien au^er Kraft gefegt. Dafür finb bas

ScE)tDei3er Bürgerli^e (Befe^buc^, bas itallenif^e Strafgefe^ unb
bas beutf(^e J)anbetsgefe^ eingefüt}rt. Da3u tourbe ReIigions=

frei^eit unb öie (5lei(^^eit ber Dertreter aller Religionen nor bem
(Befe^ problamiert. Hu(^ bie preffe tourbe tocnigffens bem Ramen
nac^ freigegeben, menn au(^ eine Kritib an ben Ilta|na^men ber

Regierung faft unmöglii^ toar. Unterbrü(fete boäi Kemal felbft bie

politif(^e ©ppofition im Parlamente faft ebenfo rüifefi^tslos tüie

tlTuffoIini; bie berüi^tigten „^o^r>errats=pro3effe" in Smprna
1925 liahtn beroiefen, ba^ unter biefem Regime bein S^^^er ber

Oppofition feines Cebens fi(^er ift. Sollen lüir oielleic^t lieber
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fagen, öem gegentüärtigen Xltai^t^aber fei jebes tlXtttel xe6]t, um
Konliurrenten feines inac^ttüiHens 3U 3ertreten, e^e fie i^m ge=

fä^rU(^ tDeröcn können? Der Koran ift offi3teII in öle türfeif^e

Spraye überfe^t. Hts Qualifikation für 5ie £e^rer reicht niäit

me^r Kenntnis bes Hrabifc^en unö öes Koran aus, fonöern fie

follen fi(^ in btn ühli^m $'dä}exn öer abenölänbifc^en S(^ulen

austüeifen. Die Derti)if(i^=®röen finö aufgehoben, i^re Klöfter

überall gef^loffen; bamit finö öie ftäriften Kräfte ber reli«*

giöfen Reaktion kaltgeftellt. (Ein abenblänötfdjes $(^ulft)ftem

ift eingefül)rt, au6] bie (Errichtung üon tlTä6(^enf(^ulen ift be*

fohlen. Die Husfperrung ber 5i^auen t)om öffcntli(^en Ztbm ift

aufgehoben, ber Schleier öer 5i^Quen ift befeitigt. Die polr)gamie

ift Derboten. Die 5i^auen l)aben in ber (E^e unö bei ber €^e*

f(^eibung ^leic^es Hec^t mit öen Xltännern. (Eliefc^ltefeungen unb

=fd^eibungen muffen ftanöesamtli«^ regiftriert roerben. Der ^^ei«

tag ift als mo^ammebanifc^er S^i^^^tog abgef(^afft, öafür ber

Sonntag als Ruhetag beftimmt. Sogar 5^3 unb tlarbufc^ finö als

Kopfbebe(feungen abgefij^afft unö burc^ ben abenölänöif(^en I}ut

erfe^t.

Die Reformgefe^e folgen einanber mit fo großer Vja\i, ba^

man toie in (T^ina 1898 ni(^t toei^, roo es hinaus toill, — ob

es überhaupt möglich ift, fo tiefgreifenbe Reformen in fo kurser

Seit bur(^3ufü^ren, — ob öie 3al)lrei(^e, aber ftarker 5ül)ter

entbe^renbe altgläubige Partei es fi(^ o^ne tDiöerftanb gefallen

laffen töirb, öa^ alle i^re 3beale unb öie als ^eilig geehrten 3n=

ftitutionen über ben Raufen getüorfen rotoeröen? 3ßbenfalls ift

kein Sujeifel, ba^ öie Regierung Kemals alles baran fe^t, bie

O^ürkei in einen gan3 mobernen Staat umsutoanöeln, bei bem
iflamif(^e Überlieferungen unb Hnf(^auungen fi(^ in keiner XDeife

au(^ ben raöikalften 5o^^ß^^iitt9^tt ber tleu3eit entgegenfe^en

bürfen. tDer toagt r)oraus3ufagen, ob bas getoagte (Experiment

gelingen toirö? 3ft öie neuefte €nttDi(klung ber tlürkei ein

Betoeis, ba^ im naljen 0rient öie e^ebem fo ftarken binbenöen

Kräfte bes 3flam einen großen tEeil i^res (Einfluffes nerloren

traben unb t)or öen erftarkenben nationalen 'dtnbm^en unö öen

immer ftärker ^eroortretenben toirtfc^aftlic^en tlotroenöigkeiten

öie tDaffen ftre&en? Übrigens fe^lt es öer tEürkei bitter an

(Belb, unö bas Husf^auen na(^ btn fi^toer 3U erlangenöen Hn«

leiten ^at manche tEürken fc^on auf öen abenteuerli(^en (5e=

öanken gebracht, in Bauf(^ unö Bogen als Ration bas (E^riftett^
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tum ansune^meit, — toenn man bafür eine amerifeamf<^e Htt=

lei^e bekommen :^önntel — Itlan kann faft fi^toanfeen, ob

ni^t ^o(^ f(^lie^lt(^ nur bie S^lfo^^ ^ßs Staates geänbett, im
3nnern aber im (Brunbe alles öas (Bleiche geblieben ift. HIs 1908

öas „Komitee für €img^eit unb 5o^tf(^ritt" bas abfolutiftifc^e

Regiment bes Sultans Hbbul ^amib ftürste, iDurbe es nur 3U

balb offenbar, ba^ bie kleine (Bruppe „liberaler" partei^äupter,

tDel(^e bie i)err|(^aft an [lä) geriffen iiatte, nii^t minöer abfolu*

tiftif(^ regierte als üorljer ber Sultan. Unö oon ber (5etDalt^err'=

[c^aft tlTuftap^a Kemals i[t gar nic^t 3U reben. (Ein änberes fällt

[(^tüerer ins (Betoii^t. Bas politi[(^e Programm bes Komitees

für (Einigkeit unb 5ottf(^ritt enthielt ro|ige t)erfpre(^ungen t)on

religiöfer tEoleranj. Hrtiiel 11 lautete: „Die S^f^i^^it 3ur Hus=

Übung ber im Hei(^e bekannten Religionen unb ber (5enu^ ber

ben oerfi^iebenen Rationalitäten getoä^rten religiöfen prir)i=

legten follen aufreiht erhalten töerben." 3m § 40 bes £aufanner

Dertrags ^ei|t es: „tEürliif(^e Bürger, bie 3U nic^t moflemif(^en

Rlinber^eiten gehören, genießen bie gleiche Beljanblung unb

Sic^er^eit in (Befe^ unb (Tat toie anbere türkifc^e Bürger." tEro^

biefer tüo^lklingenben paragrapl^en i[t ein blutiger Husrottungs.=

krieg gegen bie armeni[(^en unb griec^ifc^en Bürger geführt.

Das armenif<^e unb bas grie(^if(^e t)olk im Berei(^ ber tEürkei

finb gerabe3u üerni(^tet. Das töar bas (Ergebnis ber eigentünu

liefen Huffaffung ber tEürken üon einem ein^eitli(^en türkif&en

Rationalftaat. tDer ni(^t tEürke toar, — tüeg mit i|m. Ratürlii^

ift biefe fur(^tbare Husrottungspolitik nic^t bem 3flam, [onbern

bem über^i^ten Rationalismus 3ur £aft 3U fc^reiben. Hber bie

Hürkei ift bo(^ eben ein falbes Ja^rtaufenb lang ber t)orkämpfer

bes 3(lam getoefen.

Rtefopotamien n3ün(d^ten bie €nglänber [c^on feit langem
in il)re fianb 3U bekommen, einmal toeil in ber (Begenb von

ttlofful unb oon Kerkuk große ölfelbet finb, tDel(^e bie mit

großen Kapitalien arbeitenbe englif(^=^ollänbif(^e ©Igefellfi^aft

(bie (Broßbritannien Don ber amerikamf(^en Stanbarb 0il (Eom*

pant) unabhängig 3U machen beftrebt ift) in Hrbeit genommen
^at. Sobann ^atte f(^on 1910 ber 3ngenieur R)illiam R)illco(ks

ein R)afferbauproiekt ausgearbeitet, bur^ txielc^es Rtefopota?

mien töieber in ben blü^enben Stanb tüie 3ur Seit bes alten

babt]lonif(^en Reichs oerfe^t toerben foll. Befonbers ^offt man
^ier Baumtoolle, aber au(^ (Betreibe in großer RTenge 3U baueuy
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Vox allem aber fu(^t (Englanb ^ier ein Kolontfationsgeblet

üon unbegrenstcn THöglii^&eiten für ben Überf(^u& öet Beoölkc*

rung 3nbtens unö tüill bamtt bie Kette ber Befi^ungen im

Orient t)on ägrjpten bis 3nbien fc^lie^en. Hllein als (Englan6

bas üöllierbunösmanbat übet bas £anb übernahm, fa^en [eine

Politiker bie S^^Q^ Xöe[entli(^ unter bem politif^en, nti^t unter

bem tDirt[(^aftli(^en (Befii^tspunlite an. Da ftanöen \\6] stuei

Huffaffungen gegenüber: Die Hngloinber töaren geneigt, 3U

urteilen, bag für öie militärifi^e Si^erung 3nbiens bie Befe^ung

ber Strafe oon 0rmu3, 6er Ba^rein=3njeln unb ber tlXünöung

bts $(^att el Hrab mit Basra ausrei(^e. 3n bem toeiten f)inter=

lanb belafte man fi(^ mit einer unübersehbaren üerantujortung.

3ljnen ftanben bie (Bro^imperialiften gegenüber, toeldje meinten,

je^t [ei ber günftige Hugenblidfe, öen 3nbif(^en ®3ean 3U einem

Mare clausuni britif(^er tDelt^err[(^aftsintere[fen 3U madjen.

3n bie[er Kette aber fei tüie Hrabien [0 aui^ tlXefopotamien ein

unentbe^rlii^es (Blieb. Die Sac^e ^at inbeffen brei galten: €inmal

ift feit Dielen 3al|rl)unberten TlXefopotamien in einer üblen £age,

tneil il)m lieine militärif(i)en HXac^tmittel 3U (Bebote fteljen, um
bk Beöuinen^orben bes })maä]haxttn Hrabien fern3U^alten, unb

gelegentli(^ toirb bie tEotarenna(^ri(^t kolportiert, 3bn Saub

rufte feine fanatif(^en Scharen 3um allgemeinen Hngriff auf

Bagbaö. $txmx ift König $eiffal $unni=tlto^ammebaner unb als

So^n bes Derräters fjuffein oerlja^t, bie tlXefopotamier finb

überröiegenb Si^iiten unb finb ftol3 barauf, in i^rer Iltitte bie

f(^iittf(^en Uational^eiligtümer, befonbers Kerbela unb Xtebfi^ef,

3U ^ben. Unb öie Schiiten bli&en mit glüljenbem Ijaffe auf bie

Sunniten ^erab. 3ft bas fdjtööc^lidie Königreii^ 3raq o^ne mili=

tärif(^e unb finan3ielle fjilfsmittel in öer tage, fi(^ bagegen 3U

behaupten, 3umal au^ no(^ t)on Itorben ^er öie tEürfeen bro^en?

Der König $t\]\Ql bes 3raq ift in einer peinlichen 3röi(femü^le,

ujeber gegen (Englanö mit feinen Untertanen nod^ mit ben (Eng=

länbern gegen öie Hraber unb tTür^en Politik ma^en 3U feönnenj

tDenn bie aus ITür^en, Hrabern, Kuröen, Si)rem bunt 3ufammen=

gefegte Beoölfeerung bes Dilajets XHofful 3U tDäl)len l^ätte, toüröe

fie roa^rf(^einli(^ bie türMfc^e ^errf(^aft t)or3te^en. 3smet pafi^a

ijatte besljalb für bies öilajet eine freie Hbftimmung beantragt,

aber £orb dux^on ^at in £aufanne erMärt, öag XiXofful unter

deinen Umftänben an öie tEürl^ei 3urü(igegeben tüerbe. Hber ift

bas bas le^te tOort öer britif(^en Politiker? Dorläufig ^aben bie
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(Englänöer bk ^oftfpieligen £anöttuppen aus Xttefopotamicn

jutüdfegejogen unö be{|crr[d)en öas fla(^e £an6 bequem öuri^ ein

großes £uft[(^tfffeorps, öas ieöen Hufle^nungsoetfuc^ mit rü(fe=

fi(^tsIofer 3erftötung 6er betreffenöen ®rte a^nbet.

t)ur(^ öen am 10. Oktober 1922 stütfi^en (Bropritannien

unb öem König S^ifl^^ ^o^ ^^^^ abgefi^Ioffenen Dertrag ijt in

IlIe[opotamien ooUftänbige Heligionsfrei^eit ausbebungen. para=

grapl| 3 lautet: „Seine Xltajeftät ber König von Zxaq toirb ein

organifi^es (Befe^ 3ur l^orlage an bas Parlament non 3raq ent=

toerfen. Dies organif(^e (Befe^ foll oollftänbige (Beroiffensfrei^eit

unb bie freie Ausübung jeber 5o^"i ^ßs ©ottesbienftes getoäl^r^»

leiften, fotoeit fie ni(^t bie Hufre(^ter^altung ber öffentlichen

©rbnung unb Sitte bebro^t. ^s voixb anorbnen, ba^ 3tüi[(^en Un
(Eintoo^nern bes 3raq feein Unterfi^ieb oon Raffe, Religion ober

Sprache gemacht töirb, ba^ jebe Religionsgemeinfc^aft bas Rec^^t

l|at, eigene Schulen für bie (Er3ie^uh9 i^rer (Blieber in i^rer

eigenen Sprache ju er^^alten. Hllerbings foll fie an bie €i:3ie=

^ungsoerorbnungen allgemeiner Hrt, roe^e bie Regierung bes

3raq erlaffen toirb, gebunben fein."

Um perfien i^at fi^on nor bem Husbruc^ bes tDeltferieges

ein Ijei^er IDettbetoerb stüif^en (Englanb unb Ru^lanb ftatt«

gefunben. Befeanntli(^ Ratten bie beiben Rtdi^te 1907 jenes Hb=

kommen getroffen, burc^ töel(^es fie bas toel^rlofe perfien in

eine britifj^e (fübli(^e) unb eine ruffif(^e (nörblii^e) unb eine ba-

3t»if(^en liegenbe neutrale 3ntereffenfp^äre aufteilten. Run
kreu3en fi(^ in perfien in feltfamer lOeife 3roei (Enttoijfelungen.

Huf ber einen Seite toar bie innerpolitifc^e (Enttüicfelung un-

erfreuli^. (Es gab feeine too^lbegrünbete polttifi^e ober militä«

rifc^e Hutorität im £anbe. $(^a^ H(^meb ^ath nadi fünfjähriger

Xllinberjä^rigfeeit am 21. 3uli 1914 bie fjerrf(^aft übernommen,
aber er roar f(^roa(^ unb feränfelic^; es gefiel i^m auf ben glän=

3enben Bouleoarbs t)on Paris beffer als in feinem £anbe, too er

t)ielfa(^ nii^t einmal feines £ebens fi(^er 3U fein glaubte. Die t>er=

rottete Hbelsariftoferatie, bie au(^ ben (Broggrunbbefi^— faft ben

gan3en toertDollen (Brunbbefi^ bes £anbes— in I)änben '^at, intri=

gierte burc^einanber; bas freiheitlich 3ufammengefe^te Parlament
bes £anbes töollte üon Pflichten roenig toiffen, pot^te aber um fo

me^r auf feine Re<^te; bie Homabenoölfeer, üor allem bie feriege=

rif^en Bai^tiaren, trieben politife auf eigene Souft. Kein I0un=

ber, ba^ perfien, obtoo^l es im IDeltferieg Derftänbigerujeife neu=

9*
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ixal blieb, üiel ju leiöcn t)atte. (Es töuröe von tuffifc^en unb eng«

lijc^cn TEruppen be[e^t. i)ie Unftc^et^eit ftieg im Zanbe fe^r.

Had^ bem Sufammenbtuc^ Ru^lanbs unb ber tEürlfeei glaubte

(Englanb feiner aus|(^laggeben6cn Stellung in perfien fieser 3U

[ein unb fu(^te bem töe{)rIo[en £anbe am 6. Huguft 1919 einen

bemütigenben Dettrag auf5U3toingen, ber perfien 3U einem t)a=

[allenftaate (Engtanbs ^emac^t :^ätte. Um biefen Dertrag ent=

fpann fid) ein lang^ingesogener Kampf. Hllerbtngs fe^te (Englanb

feine Ratifijierung im 5^^^uar 1921 mit Ijilfe bes 5ü^^^^s

ber perfif^en Kofafeenbrigabe Hifa Kljan burc^ einen Staats«

ftrei(^ bur(^. Hllein fc^on üor^er tüaren, bie günftige (Belegen«

^eit benu^enb, ruffif^e Sotojettruppen, über bas Kafpif(^e "nteer

bommenb, in (En^tli gelanbet unb tüaren oon bort aus über

Refd^t unb Kastöin in ber Hi(^tung auf tEe!^eran oorgebrungen,

unb bie national gefinnten Kreife perfiens Ijatten fi(^ angefi^ts

ber Dergetoaltigung burc^ ben f(^mä^lic^en Dertrag minbeftens

ni(^t auf bie Seite ber (Englänber geftellt. Diefe fal)en fi(^ auf

allen Seiten non toai^fenben S(^tDierigfeeiten umgeben. tOären nii^t

aud) l)ier, befonbers bur(^ bie ergiebigen ölfelber non Kaf(^an,

ftar^e tx)irtfc^aftli(^e 3nteref[en im Spiele, fo fehlte es in ber

engUf(^en Politik nii^t an Kreifen, bie fid) am llebften gan3 aus

bem tüiberftrebenben perfien 3urü(fe3ie^en unb bas „unbankbare"

£anb feinem tDirrtcarr überlaffen möchten. 3n3töif(^en liat 1925

Rifa K^an bur(^ einen Staatsftreiii) ben Sdjal) Hc^meb abgefegt

unb fi(^ felbft auf ben tEljron gef(^n)ungen. Da er eine ftarbe

unb 3ielbetöu^te perfönli(^lieit ift, barf man l|offen, ba^ bamit

eine neue Seit für bas unglü&li<^e perfien anbret^en toirb.

Perfien ift too^l 3ur Seit bas £anb im na^en ®ften, in t»el=

(^em bie abenblänbifi^e Kultur b^n geringften löiberftanb finbet,

ober toeniftgens ber 3flam am meiften feinen f}alt im Dolfee 3u

verlieren beginnt. €s ^aben ciele Urfad)en ba3U beigetragen: ba^

ber perfifi^e Sc^ia=3ftam üon je^er t>on SeMen unb ^äretifc^en

Ri(^tungen bur(^fe^t toar; ba^ feit ber 3toeiten ^älfte Us
üorigen 3o^tl)unberts bie Babi=Be^ai=Betöegung im £anbe toeite

Kreife an fi(^ ge3ogen l:iat, u. a. Der Strom abenblänbifi^er

Kultur, bie fi(^ im £anbe auftjaltenben „5ranfeen", ber mächtig

einbringenbe tjanbel mit feinen bekannten 3it)ilifatorif(^en Be=

gleiterf(Meinungen, bie bmä\ bie Reoolution Don 1906 geroonnene

5rei^eit, bie allerbings ni^t feiten proftitution unb €runbfu(^t

als moberne (Errungenf(^aften im (Befolge l^ai, bie bur(^ 30^!=
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teilte, töie pilje auftau(^enbe unö wkbtt t)erf(^tölnbenöe 3ei=

tungcn un6 3ettfc^riften bearbeitete „öffentlid^e Uteiitung" —
alles bringt eine anbcre tDelt von (Beöanfeen unb Bcsie^ungen

als ber trabitionelle 3jlam. Die IttoIIas unb Xltubf(^ta^i6s fe^en

biefe Umröälsung begreiflii^ertüeife mit (Broll unö Befremben.

Hber fie können fi(^ im allgemeinen nur noi^ auf bas bil6ungs;=

lo[e lanboolk unö 3um tEeil auf bie reaktionären $xamn in ben

^arems Jtü^en. Hu(^ in ber 5i^<^wßtttüelt regt ji(^ öie neue Seit

[(^on mä(^tig. Dabei ift allerbings no<^ öie UntDif[en^eit unb ber

Xttangel an (Ersieljung in t^ren Kreiden gro^. „(Es gibt feein«

3en[usberi(^te, aber man nimmt an, ba^ öie 3a^l ber Hnalp^a»

beten in btn Stäöten 95 projent, in b^n Dörfern fogar 98 pro»

3ent beträgt. (Es gibt im £anbe kein Si)ftem öffentlicher Schulen.

3n Dielen ®rt[(^aften gibt es überl|aupt keine Sdjukn; in anbe=

ren galten bie UTollas kleine Schulen, in öenen ber Koran ge:»

bankenlos austoenbig gelernt töirö. tEro^bem fe^lt es ni(^t on

Sortf(^ritten in ben legten 3töan3ig J^^^en; fotoeit öie [pär^

liefen Einkünfte bes £anöes es 3ulaffen, grünben fi(^ oiele ®rt-

f(^aften Schulen für bie moöerne €r3ie^ung; aber allerbings bie

beften finb nii^t fo gut toie eine gute amerikanif(^e Bürger«

|(^ule." Die Hrmut ift im gansen £anbe erf(^re(kli(^ gto^;

in btn Stäöten ift man, too man ge^t unb fte^t, oon Bettlern

umgeben. Die Strafen finb, fotoeit es fidj nid^t um XtliUtär=

ftra^en, Hnlagen ber (Englönöer ober Ruffen tDäl^renb öes legten

Krieges, l|anbelt, in einem troftlofen Suftanö bts Derfalles; öie

berü^^mten alten Karatoanfereien bes $d)a^ Rhhas finö oielfac^

nur no(^ Ruinen. Jjoffentlic^ bri(^t mit bem ftraffen Regiment
bes S^al| Ri3a K^an eine neue Seit an, befonöers in bem Be=

ftreben einer gefunben SiTiö^Si^ßfoi^n^ unter öer £eitung bes ame*

rikanif(^en Konfortiums Hflillspaugl). Dur(^ neue Strafen« unb
(Eifenba^nbauten fu(^t man na^ oerf(^iebenen Seiten Hnf(^lu^

an bie TTCeere 3U getoinnen. Der (Einfluß öes Babi=Be^aismus ift

anfc^einenb im Ilieöergang. Religiös geftimmte perfer fe^en bod^

öarin nur ein ^albmegs=Raftl)aus, öas iljnen kein öauernöes

f)eim bieten kann.

Britif(^=3nöien umfaßt mit 68 735 233 Itlo^ammeöanern

3tDif(^en einem Drittel unb einem Diertel öer mo^ammeöanif(^en
IDelt. Da öie S^ia oer^ältnismä^ig toenig oertreten ift, anöerc

Sekten nur toenige 3e^ntaufenö Hn^änger beanfpru(^en unö öie

^alb moflemif(^en Sik^ ni(^t eingerechnet finö, ^aben toir ^ier
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Sa^Ienmä^ig öen größten iflamifdjen BIo(fe. (Et kommt nut ni^i

fo 5ut (Bcitung, toeil felb(t biefe getoalttge 3a^I unter öen

320 tUüUonen Betüo^nern bes Ricfcntetc^es eben nur tüenig

me^r als ein Sünftel öarftellt. 3n Bengalen, too allein 25,2 VdiU

Hon tttofleme too^nen, finö öiefe nur ein Drittel öer <5efam%
Beüölfeerung. Hur im panbf(^ab (11 V2 titillionen), Kaf^mir

(2,8 lUinionen), ben tlorbioeftgrensproüinsen (2 Xltiltionen) unb

Belubf(^iftan (Vs titillionen) finö bie ttto^ammebaner bei toeitem

in ber tlte^rsa^l. Die XlXopla auf ber titalabarküfte finb gur

See üom perfifdjen tlteerbufen ^er cingei»anbert. Die grofee

Blaffe ber übrigen ttto^ammebaner ift enttöeber erobernb oon

Horbtoeften l)er eingebrot^en, ober fie l^ahen \\^ inbifi^e Dolfes=

maffen bur(^ I1Tif(^e^en affimiliert. Da öie IlXo^ammebaner ein

falbes 3al|rtaufenb lang Jnöien be^errf^t Ijaben unb aus i^ren

Reihen bie glänsenbften 5ürftengefc^le(^ter l|erüorgegangen finb,

liaben fie fi<^ eine i^ren 3af)len entfprei^enbe, einflu^reii^e Stel=

lung 3U fi^ern cerftanben. tbir üerfu(^en nii^t, bie aufeerorbent=

li(^ töe(^felrei(^e (Befd)ite bes 3flam in 3nbien, bie übrigens nur

erft teiltoeife bekannt ift, 3U ffei33ieren. TlXan benkc nur an öen

großen HXogulkaifer Hlibar unb feinen Derfui^, eine Sonnen«

religion 3U ftiften, ober an Sekten unö ITtifdjreligionen toie ben

Kabir pantl) unb öie Sife^religion. (Eigenartig ift am inbif<^en

3flam, in roel(^em Umfang er Ijinbuifiert ift; man fie^t öas be=

fonbers an öem (Brabe, in bem öer Kaftenöämon in öie mofle?

mif(^e (5efellf<^aft etngebrungen ift. £eiöer ift tro^ ber ^erren=

ftellung, tüelc^e bie XTtofleme t>iele 3<^^^^wnöerte eingenommen

liohen, bie mo^ammeöanif^e Beoölkerung im gan3en rü(kftänbig.

Die 3a^l ber Hnalpljabeten ift unter i^rer männli(^en unö nodq

me^r il^rer toeiblic^en Beoölkerung erl^eblii^ größer als bei ben

^inbu^. (Es tüar bes^lb toertooll, ba% bie neue Seit, infolge'

ber engen Berührung mit öer englif(^en Kultur, 3unä(^ft als

Bilbungsbetoegung einfette. Ijeroorragenbe XlTänner rote Sir

Seijjiö H(^meö Kl)an, Sir Seijlib (Emir Hli unb Sf(^iragl? Hli

prebigten f(^riftli(^ unö münbli^ i^ren £anbsleuten, öa^ fie fi(^

öurc^aus öie mobeme Bitbung aneignen müßten. Sie grünbeten

in Hligorlj (in ben Dereinigten pror»in3en) ein mot)ammei=

banif(^es Anglo-Oriental College, öas fi(^ allmä^li(^ 3um
Range einer Unioerfität enttDi(kelt Ijat. (Es ^aben 3um tEeil be=

1 Hur 8 0/0 öer lUänner unb 1/2 °/o ber 5i:ciuen finb ni<^t Hnalplja»

beten!
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beuknöe Kräfte töie 6er €nglänber Hrnolö, öer Derfaffer 5es

Huffe^en erregenben Bu(i|es „The Preaching of Islam", öaran

bo3iert. Hlteröings [agen fac^üerftänbige Heifenbe, tüel(^e bas Col-

lege tDteber^oIt Befu(^t i|aben, ba^ meitaus bie Witiix^aiii 6er

$(^üler toä^renb i^rer Si^uljett bort am (ölauben $(^iffbru(^

leiben. (Emir Hli ^at ein t)iel beachtetes Bu(^, „The Spirit of

Islam", gefi^rieben, in bem er allerdings na(^ töenig empfe^Iens=

tüerter, rabuli[tif(^er XlTett)obe öen 3[Iam unb tlto!)ammeb oon öen

i^nen ant|aftenben S^V-^^^ ^^^6 V^ toafc^en |u(^t.

Dabei toar bie[e Reformbemegung oon Hnfang an rationaliftif(^

eingeftellt. Der jflam ift feinem IDefen nac^ oernünftig unb ent=

[priest ber Hatur. Die Hn^änger ber Rii^tung tourben besljalb

Naturis ober, inbif(^ ausgefpro(^en, Nedschari genannt. Hus
biefer Ri&tung konnte lieine religiöje Iteubelebung kommen.
Hber au(^ ber ungebilbete unb p^antaftifi^e VÜh^a (Btjulam

H(^meb oon Qabian (im panb[(^ab)i konnte [ie nii^t bringen.

(B^ulam H(^meb oon Qabian ift ein ODirres unb trübes (Be^

mif(^, eine fonberbare $umpfpflan3e, getoac^fen in bem ojüften

3rrgarten mot)ammebanif(^er it)eoIogie unter bem (Einfluß (i)rift=

Ii(^er (Bebanken. (B^ulam toar ein merktoürbiger IlTenf<^; er

fc^riftftellerte mit (5ef(^i(fe in Urbu, Perfif(^ unö Hrabif(^, neben«

bei begrünbete er eine englifc^e 3eitf(^rift, bie „Review of Re-
ligions", beren umfangreid^e ^efte er faft allein f^^rieb. (Er

liattt ni(i|t nur bas Hlte unö Heue tEeftament 3iemli(^ grünbli(^

gelefen, fonbern kannte auö) foI<^e Hpokrt)p{)en, toie bas (Eoan=

gelium bes Barnabas unb foI(^e Romane mk bes Ruffen tlikolas

Ilototoitf(^ „Unbekanntes £eben (E^rifti". Dabei fet^Ite itjm jebe

Hber kritif(^en (Beiftes, um öen relatioen tOert unb bie (Blaub*

toürbigkeit öer Schriften absumeffen. Seine Hnfprü(^e ODaren

keinesojegs bef(^eiben. (Er ODoIlte öer öen €^riften oer^ei^ene,

töiebergekommene Xlteffias unö 3uglei(^ ber ben Hflo^ammeöanern

oertjei^ene Xttat)bi fein — beiöes in einer perfon! €s ift merk?

toürbig, toie er öen tlac^meis für öie Berechtigung feiner Hn?

fprü(^e führte. Hlleröings toollte er ni(^t öerfelbe Xtteffias fein,

ber oor 1900 Jo^i^en in paläftina gelebt l}ai, fonöern toollte nur
„in (Beift unb Kraft öes IlXeffias" gekommen fein, fo ojie

3o^annes öer tEöufer na(^ Husfage öes ijerrn „in (Beift unb

Kraft bes €lias" gekommen toar. (E^riftus fei gar ni^t am
Kreu3 geftorben, fonbern nai^ ojenigen Stunöen f(^eintot ^erab»

1 Jj. a. XDaltcr, The Ahmadiya Movement. Kalkutta 1918.
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genommen; bie 3ünger Ratten feine IDunöen mit einet oorjtig^

li(^en Salbe — 6em no(^ je^t in 3nöien als (Be^eimmittel oer=

ttiebenen Ittar^am i 3\a, „3e[usfalbe" — in toenigen tEagen ge=

^eilt; 3e[us fei bann na(^ 3n6ien gereift, in Sprinagar

120 3oil^^ ölt geftorben unb in ber K^an=X)ar=$trage bafelbft

begraben; no(^ 3eige man bort 6as <5rab bts „X}ufafaf", b. i^.

bts yusu (3sius), 6er (^ebräif(j^) asaf „Sammler sc. ber t)er=

lorenen Strafe, b.^. ber se^n verlorenen Stämme 3fraels fei.

„XTti(^ tounbert, toas man an öem So^ ber Ittaria Befonöeres

finbet, öas if^n 3U (Bottes So^n mad^en foll. Sinb's feine .CDunber?

HXeine finb größer als öie feinen. IDaren feine XDeisfagungen

Jilar unb toa^r? 3c^ toüröe midi ber üer^eimlii^ung öer lDal)r*

^eit f(^ulbtg machen, töollte i^ nx^t behaupten, öag bie propre«
3eiungen, bie mir öer allmächtige (Sott gegeben ^at, an Klarheit,

Kraft unb lDal]r^eit oon üiel befferer Qualität fin6, als bie 3i»ei=

beutigen üor^erfagungen 3ßfii- tDollen toir feine (Bott^eit aus

btn XDorten fi^lie^en, löelc^e öie (Eoangelien t)on il|m gebrauchen?

3(i) f(^tDöre bei bem fjerrn, öie (Bott geoffenbart^n IDorte, toelc^e

meine IDürbe ausfpre(^en, finö oiel töii^tiger unb ru^mooller

als bie tDorte öer €üangelien in be3ug auf 3^fiis." lDel(^e

IDunber ^at öenn ber 11Iir3a oon Qabian getan? (Es ^ann öamit

feaum ettoas anberes gemeint fein als feine propl^e3eiungen; er

ftellte nämlii^ mit Dorliebe i^m mißliebigen perfonen einen

balbigen t£oö in Husfic^t unb oerfu^r babei in fo friooler tOeife,

baß öie englif(^e ©briglieit i^m fc^ließli(^ mit Hamensunter»

f(^rift bas ausörü(^li(^e Derfprec^en abnahm, nie toieber jemanb

mit (Bottes 3orn unb f(^nellem €oö 3U bebro^en!

ITlirsa (Bljulam ftarb 1908. ITtan follte meinen, ba^ eine ber=

artig pl|antaftif(^e Richtung fic^ unmöglich behaupten könne.

Unb öo(^ ^at fie gerabe na(^ bes Ittirsa tEoöe eine meitrei(^enöe

tEötigkeit entfaltet. Sie ^at fic^ als H^mabijie 3U einer et^ifc^en

Hllermeltsreligion entinid^elt, meiere fit^ in i^ren fittli(^en Hn=

fi^auungen bem d^riftentum nähert unö btn 3flam bmäf eine

äußerft toillfeürli(^e (Ejegefe unb eine feltfame 1Ttif(^ung oon

abfi(t)tli(^en Derfc^meigungen unb altegorifi^en Umöeutungen als

öogmenfreie 3bealreligion für bie mobeme tOelt empfiehlt. Die

Betoegung ^at in (Englanb itjr Hauptquartier in xboking bei

£onbon. J)ier entfaltet Ktoaia üb Din eine raftlofe literarifi^e

Propaganba. (Er unb feine $xeunbt ^aben öen Koran in einer

Prachtausgabe arabifc^ unb englifc^ mit Hnmerliungen heraus»
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gegeben, mel(^e bas ganse Bu(^ im Sinne i^rer Sn^ule um=
öeutet. Sie pretfen DTo^ammeb als 6en 3öealmen[(|en, 5er

ein fo3ial=^umanitätes (Eoangelium ^ur Beglii(Äung öer Xltenjdi»

^eit gebra(^t ^abe. Sie ^aben fp angefe^ene Konoertiten toie

£or5 f}ea5Ier| aufäutoeifen. Unö fie treiben in öer gansen

IDelt i^re betrieb[ame IDerbung, Diefe augerinbifi^e tEätig=

feeit ijt tDi(^tiger getoorben als bie si^mlid^ liümmerli(^e Seilte in

3nbicn mit ettoa 70000 Hnl)ängern.

Die moberne Seit unb bas Dorbilb 5a^lrei(^er englifi^er Xltif»

[ions» unb Ijumanitärer (Be[ell[(^aften l^aben ts mit |i(^ gebrai^t,

ba^ au(^ bie inbifc^en UTo^ammebaner [ol(^e (Befellfc^aften für

lX)o^lfa^rts3tDe(fee unter i^rcn (Blaubensgenojfen, S(^ulgrünbungen,

S(^u^ ber titofleme gegen bie (^riftlic^e propaganba, IlTiffion unter

fjinbu unb €t|ri[ten, ^ebung ber unterbrüc&ten inöif^en Kaften

unb berglei^en gegrünbet l)aben. €in Anjuinan, 1 Himayat i

Islam ((5e[ellf(^aft für bie üerteibigung bes 3[lam), 1885 in

£a^ore gegrünbet, toollte 3umal öur(^ (Er3iel)ungsanftalten bie

fo3iale, moralifd|e unb geiftige £age öer moflemi[(^en (5elell=

f(^aft ^eben, eine Nadewat al Ulema (tE^eologifd|e (Befell[(^aft),

1894 in £a(fenau gegrünbet, [(^reibt S(^ul= unb So3ialreform

auf i^r Banner, eine Madrasa i Ilahijat (tT^eplogif^es Semi»

nar) ijt in Ka^npur gegrünbet, um btn 3ftam gegen Hngriffe oon

au^en, 3umal oon feiten ber inbif(^en Heformri(^tung ber Hrt)a

Samabf(^ 3U [(^ü^en. Keine öie[er (Befellf^aften ^at es 3U einer

toeiter ausgreifenöen ^ätigfeeit gebrad^t. Sie finö nur (^araMc=

riftifc^e Hn3eic^en öafür, toie öer Sauerteig öer abenblänöij^en

Kultur andi in öer ftagnierenöen ITCaffe öer inöifc^en Htp^amme«
öaner gärt. Hu(^ unter öen mp^ammeöanif^en Sütften in

3nöien gibt es erleuchtete unö fprtf(^rittlic^e perfpnen. Die

Begum opn B^ppal ift eine ber mPÖernften Sü^^f^i^w^n bes

£anbes, bie \i^ um tiefgreifenbe Refprmen, bcfpnbers auf bem
(Bebiete ber S(^ule unb ber öffentlichen IDpljlfa^rt, bemüht.

Ber Hi3am t)pn i}eiberabab ^t eine tjaditoertige Unioerjität ge«

grünöet, meiere öie i[lamif(^e lOijfenfc^aft öurc^ grünölic^e tDilfen«

[c^aftli^e Stuöien föröern toill.

Unertoartet rouröe öurc^ öie €ntn>i(ilungen öer na(^^riegs3eit

öer inöi[(^e 3flam in öen Struöel maöernfter tDeltppliti:^ gc=

3pgen. (Entfpre^enö öem [(^pn feit 1885 alliäl)rli(^ in öer lDeif?=

na(^tstpp^e tagenöen 3nöi[(^en Itatipnalfepngrefe iaiben fi(^ aviii

öie mp^ammeöani[(^en 3nöer ju einer All India Moslem Lea-



138 Cflina

gue 3u(ammengef(^loffen. 3^t 5ü^tet töurbe merktöüröigerto^ifc

öer ifmacUttf(^e Sektierer £iQlia K^an, ein fe^t reicher, aber

toeltUc^ gefinnter Vflann, 5er \x^ im IDelt^riege öaburc^ um
(Bro^britannien Derbient gema(^t ^atte, öa| er [einen töeitrei(^en=

öen (Einfluß 3ur (Erhaltung öer mo^amme5anif(^en in:a([en in

topalitöt unö Ru^e benu^t ^atte. Hac^ öem Kriege ftanb bas

$(^re(6gefpenft ber Hufteilung öes ®ttomanif(^en Rei(3^es am
^immel. Die inbifc^en IHofleme, öie fi(^ no(^ 3ur 3eit bes $ut=

tans Hbbul ^amib toentg für paniflamifi^e 3beale begeiftert

Ratten, glaubten je^t, im 3ntere[fe i^res „(Blaubens" forbern

3U muffen, ba^ öem Sultan in Konftantinopel aufeer feinen tür»

iiif(^en Stammlanben in Kleinafien minöeftens bie Dfc^efiret,

b. ^. Btefopotamien unö Hrabien belaffen toerben müßten, bamit

er als Kalif bie i^m obliegenöe S(^u^pfli(^t über bie ^eiligen

Stäbte mefefea unö tltebina ausüben bönne. Sie festen 3U biefem

3tx)e<^e in 3nbien eine gro|3Ügige Kiläfat^Hgitation in S3ene.

Unb öa bem inbifc^en Ilationalbongre^ alles öaran lag, mit öen

tltoflemen eine (Einheitsfront 3ur Durdjfe^ung feiner nationali*

ftif^en Hnfprü^e 3U bilben, festen fi^ au(^ (Banölji, bie in=

bif(^en Ilationaliften unö ber Hationalbongrel für bicfe Sotbt-

rungen ein. Die (Empörung in 3nbien tüar gro^, als öie 5i;iebens=

f(^lüffe oon Seores unb £aufanne über alle öiefe So^^^^i^ungen

3ur tiagesorbnung übergingen. Hber öie gan3e Kiläfat^Hgitation

fiel roie ein Kartenhaus 3ufammen, als 3um S(^re(ien ber in«

bifc^en HXofleme öie tEürben felbft bas Kalifat abf(^afften. Da*

mit töar i^nen mit einem $(^lage ber Boöen unter btn S^feen

3n (Eljina ift bie 3a^l öer ITtofteme bei weitem überf(^ä^t.

tlXan glaubte 25—30 ober no(^ me^r tltillionen heraus«

rechnen 3U können, (genauere Unterfui^ungen ergaben, ba^ es

bäum me^r als 7—8 Ittillionen finb. Die Ijauptmaffe töo^nt in

®ft=tEurbeftan, je^t Sinbiang, Xleues £anb, genannt, töo bie

türbif(^=moflemif(^e Beoölberung weitaus bie XTtetirsa^l bilöet,

unö in ben beiben prooinsen Kanfu unb I}ünnan. 3n biefen

Cänbern iDo^nen bie Xttojleme meift in ge|(^loffenen Stämmen
beieinanber unö ^aben fi<^ öurc^ bie 3al)r^unöerte in i^rer

nationalen (Eigenart, in Kleibung unö Sitte, 3um tEeil au(^

in öer Sprache behauptet. Kleinere (Bruppen too^nen auc^ in öen

anöern proüinsen unö öen Derbe^rsmittelpunbten. ©broo^l öie

S(^iffa^rtsrierbinbung 3töif(^en Kanton unö Hrabien f(^on bis
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in bie t)otmol)ammebant[d}e 3cit 3urü(fetct^t unb na^ i!)r bis in

bas fpäte XRittelalter ni(^t abgetifjen ift, ift bo(^ bie tlXalfe ber

HXofleme ni(^t auf bcm $ce=, [onbem auf bem £anbtDege na(^

d^ina gekommen. Suerft ber Hbba[iben=SuItan Hl (Biafer [anbte

755 bem bamaligen (^ine[tf(^en Kai[er öus ber Ii:ang=Dt)naftie

bei einem fur^tbaren Hufftanbe ein Hrmeekorps 3U J)ilfe,

unb bies blieb nai^ ber Kiebertoerfung bes Hufjtanbs im £anbe

unb [iebelte [i(^ bort an. Solche Hnlä[[e, feriegerif(^e ^ilfs=

aMionen ober au(^ (Einbrü^e erobernöer ^ürken^orben toaren

audi wollt fpäter ber Hnla^ 3U folc^en (Eintoanberungen mo\lt=

mi[(j^er tEürfeen, Uiguren ober XlTongolen. Hber bie (Entfernung

i»ar 3U gro^ unb bie Derbinbung mit bem tDeften oft auf 3al)r=

^unberte 3U ftark unterbro(i|en, als ba^ biefe in anbere Um=
gebung üerfprengten Stämme ben Sujammen^ang mit ben

Stammlänbern bes 3flam Ratten aufrecht erhalten können. Sie

finb ftets in (E^ina ein frembes unb unruhiges (Element ge=

tüefen. Die (Bef(^i(^te er3äl)lt bis in bie neu3eit oon oielen,

f(^t£)eren Reoolutionen ber DTo^ammebaner. Befonbers bie pari»

tl|at)=Hebellion in I}ünnan 1851—1873, bie Bunganett^Hebellion

1860—1877 unb ber Hufftanb 3akub Beg's in ©ft^tEurkeftan

1866—1877 mu^te in Strömen t)on Blut erfticfet toerben. Der
3[lam biefer £eute ift 3iemlic^ oberflä(^li^. Die meiften können

feaum bas bürftigfte üon b^n arabifc^en Utofc^eeg^beten, unb

noc^ t)iel ujeniger cerfte^en fie bie arabifi^en ^ejte. 3tüar be?

fielen bei ben meiften X]Xof(^een Sd^ulen, aber fie finb meift nur

bürftige Kuttabs. Daneben finb aber beffere Hnftalten, Seminare
3ur Husbilbung ber H^ung, ber (5eiftli(^en, oorl^anben. Unter
btn befferen Derkeljrsoer^ältniffen unferer tEage finb bie Der*

binbungen mit Ittefeka unb Konftantinopel tüieber angeknüpft.

Der Sultan Hbbul Qamib fu(^te mit ber i^m eigenen (5ef(^äftig=

keit bie paniflamifdje 3bee buv^ feine Senbboten auö^ unter

ben ^inefif(^en UTo^ammebanern 3U pflegen. Die XOallfa^rt

na6] Xilekka kam töieber in Hufna^me. Sc^eic^s oon Ittekka unb

Kairo liegen fi(^ in (E^ina nieber ober unternaljmen bort pro«

paganbareifen. Die arabif(^en Stubien kamen toieber in Huf»
na^me. Hu(^ mo^ammebanif^e Literatur tourbe emfig verbreitet.

Hber ber tDettbetoerb in Ijanbel unb XDanbel ift in (E^ina 3U

^eig, als bog bie tttofleme tägli(^ fünfmal 3U ben Salats in bie

tttof^een ge^en könnten. Unb bas $(^toeinefleif(^ ift 3U fe^r

tlationalgerid^t ber (E^inefen, als ba^ fi(^ bie Xlto^ammebaner
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öaoon frei galten könnten. Un6 5er (^tnefif(^e 3flam t|at roo^l

groge Rebellen, (generale unb tlXiniftcr, aber keinen großen

(Belehrten l)eroorgebrac^t.

3n Süöofteuropa leben ^eute no^ etroas me^r als örei Xltil-

lionen XlXoljammebaneri

3n Hlbanien jinb 71 o/o ber Beüölkerung mo^ammebanifi^ unb

Süb=Serbicn unb ITlontenegro ettoa 50 o/o, in Bosnien 37 o/o.

3n ben onöern tänbern Sübo[t=(Europas ^anbelt es \\6^ nur um
kleine türkifc^e HXinoritöten, bie aus ber Seit ber türki[(^en

Por^err[(^aft 3urüdfegeblieben [inb. 3m Bereiche Ru^lanb=$ibi=

riens, alfo ber „Dereinigten fo3iali[tif(i|en SotDjetsRepubliken"

Uhzn I8V2 lltillionen tltoljammebaner. Sie bilben bie XlTeljrsa^l

ber Beüöikerung in Kafan (1,8 UTillionen), Kofa(kiftan (4,2 filil«

lionen), Ujbekiftan (6,2 Ätillionen), tEurkmeniftan (1,3 tltil*

lionen) unb Hserbeiöjc^an (1,4 UTillionen). Eu4 ^ier finb |ie

übertöiegenb türkif(^er Hbftammung. 3n allen biefen Cünbern finb

[ie feit langer Seit in bie moberne (Enttöi(klung Ijieingejögen. Sie

fpre^en ettoa polnif(^, fi^reiben es aber mit arabif(^en Bu(^=

ftaben. Befonbers XRänner toie ©afparinfkt) non ber Krim
pflegten mit €ifer unb (Erfolg bie mobernen Kulturbeftrebungen.

Hrabien ^at toä^renb ber legten 12 3o^^^e, feit bem Hus=

bru(^ bes IDeltkriegs, bie Hufmerkfamkeit toieber einmal in

ungetüö^nli(^em Xtla^e in Hnfpru(^ genommen. Hls bie Türkei

auf ber Seite ber XKittelma^te in b^n Krieg eingetreten tüar,

glaubten (Englanb unb $xankxt\äi einen oernic^tenben Sd^lag

gegen ben Sultan 3U führen, inöem fie bie Hraber 3um Hbfall

oeranla^ten. Der (5ro^f(^erif üon RTekka, E^ufein, lieg fi(^ gern

als i^r lDerk3eug gebrauchen, toeil er auf biefem IDege toeiter»

rei(^enbe, e^rgei3ige piäne 3U Dertoirklid^en hoffte. (Er tourbc

in ber ^at burc^ bie 5^ißö'^tisf(^lüffe König bes ^i()f(^as, aller»

bings oon (Englanös (Bnaben unb mit englifc^er Suboention. Hls

gar IlXuftap^a Kemal paf(^a ben Kalifen aus ber Türkei üeriagt

unb bas Kalifat abgefc^afft ^atte, gab ^uffein fi(^ ber ^off=

nung ^in, bag nun biefer klangvolle ^itel i^m als bem Bef(^ü^er

unb {jerrn ber beiben ^eiligen Stöbte Iltekka unb XUebina 3U=

Hnm. 3n Albanien 560 548 ITloflcme von 817 450 SintDO^ncrn
3n 3ugojlawcn 1337 687 „ „ 12 000 000 „
3n Bulgarien 750 000 „ „ 409 700 „
3rt (Srfe^cnlanb 180 000 „ in tOcftt^rasien

3n Rumänien 250000 „ oon 16700 000 (EintDofincrn

3n polen 6 000 „ „ 28 000 000 „
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fallen vottbe. Hber er l:iaiit öle Rei^nung o^ne ben XDitt gemacht.

3m neb[(^ in 3nnerarabten toaren no(^ öie Refte öer tüa^^abU

ti[(^en Betoegung. Un5 thtn öamols liattt fi(^ ein junger, tat=

kräftiger €mir, 5cii|Qt 3bn Hbbul Hsij 3bn Sau6 bux^ eine

lange Rei^e gtänsenöer Hbenteuer, öic faft an „tEaufenö un6 eine

Xtaäit" erinnern, 3um ijerrn 5es lteö[(^b unb öer angrensenöen

£anöf(^aften bes innern Hrabiens bis 3U ber Dattelpalmen^pro*

oinj (EI ^afa am perfifd^en RXeerbufen gemacht. 3bn Saub toar

ort^obofer Sö^ötiier unb gab [i(^ ernftli(^ XEü^e, bas rabikal

reaktionäre progromm bes tDa^t^abismus 3U üertoirklic^en.

„tlTan barf auf keine 5ürbitte bts Propheten bei Hllatj re(^nen.

i)ie Schreine bes Propheten unö anberer ^eiliger oerbienen kein

"Deretirung; aller prunk unb bie Dotiogabcn muffen bes^alb bar»

aus entfernt toerben. Das tEragen [eibener Kleiber unb oon 3u=

roelen, ber (Benug alko^olifc^er (Betränke ober üon ^ahak ift

oerboten. Hraber bürfen |i(^ Bart unb Schnurrbart ni(^t ra»

fieren laffen. — Unb roer fi(^ 3U biefer ©rt^obojie ni(^t bekehrt,

üerfällt bem Sc^töert." Diefer 3bn Saub ^at nun planmäßig

bie (Eroberung gan3 Hrabiens bur(^gefü^rt. Dor allem richtete

fi(^ fein 3orn gegen König ^ufein unb", als biefer dbbankh,

gegen [einen So^n unb Hac^folger Hli. ITlekka, tltebina unb

Dfc^ibba töurben erobert, bie (5ro6fc^erifen=5amilie mufete au^er

£anbes fliegen. Xtlit Husna^me ber toenigftens noi^ l)alb un«

abhängigen £anbf(^aften Hfir, 3^"^^^ unb ©man ift in ber tEat

(5an3arabien unter bem S3epter bes (Emirs vereinigt. €s ift in

heutiger 3eit eine |elt(ame Hnomalie, ba^ ein großes £anb toie

Hrabien 3ur ftarren (Drt^obojie bes mittelalterlichen 3flam bes

9. 3a^t^unberts 3urück3uke^ren beftrebt ift. XlXöglii^ ift bas nur,

töeil Hrabien abfeits oon ben fjeerftra^en bts tDeltoerke^rs

liegt unb fe^r arm ift.

3n Efrika ift ber 3flam in ber getöaltigen Sturmflut ber

arabi[(^en (Eroberung nac^ XlTo^mmebs tEobe eingebrochen, ^at

bamals in fc^nellem Hnlauf gons Itorbafrika bis 3U btn Säulen

bes Herkules untertoorfen unb ^at feit^er 3tDÖlf ^o^ttliunbtxte

lang ben großen Dorteil gehabt, fi(^ mit ber Hnsie^ungskraft

ber Rtaffen langfam, aber unauf^altfam oon ttorben unb ®ften

in bas 3nnere bes (Erbteils oorsufc^ieben. Xtac^ ben neuften

Berechnungen^ 3ä^lt ber 3[lam in Hfrika 49128 975 Bekenner,

^ Statesman's Yearbook 1925; £outs lTta|jignon im Annuaire du
Monde Muselman. B6. 1 unb II, 1925.
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dfo tcic^Ii^ ein Btittet btx BetDol|ner 5es (Erbteils. tOir tun

bet Über|i(^tli(^feeit toegen gut, fie in oier (Bruppen ein3uteilen,

bie re(^t nerfc^iebenen Bebingungen unterliegen. Horbafrifea
mu^ als altijlamifd^es £anb angefetjen toeröen. Die (^riftlid^e

Kirche ift bis auf 1 Utillion Kopten unb DXelfeiten in ägijpten

unb ettDa 4 tltilUonen Hbe[[inier abforbiert. (Erjt bie neue 6oIo=

niale €jpan|ion Sübeutopas ^at roieber $(i)aren oon (E^riften,

meijt Romanen aus 5^onferei(i), 3talien, Spanien unb (Bried^en*

lanb naä\ Horbafrilia !)inübergefü^rt. Hber bie alteingeborenc

Beoöl&erung ift buri^toeg iflamifi^. f)ier Ifat ber 3[Iam 28 Xttil=

Honen Hnf|änger. Diefe £änber Ratten |id} ein 3öt)ttau|enb lang

gegen (Europa unb bie oon bort ^erkommenben Kultureinflüjfe

abgesperrt; fie Ratten bas oölberüerbinbenbe XTtittelmeer 3U einer

unüberfteiglii^en (Brensmauer 3tr)if<^en ©rient unb 0fe3ibent, 3tois

fdjen arabif(^=iflamif(^er unb Iateinif(^=(^riftli(^er Kultur ge=

maä^t Kairo in Ügijpten, Kairuan in tEunis unb 5^3 ^^ Xltarofefeo

gehörten 3U btn berüf)mteften Si^en arabifc^er tDiffenf<^aft unb

ortf|obojer tEIjeotogie. üielleic^t kann man brei Htjpen als

(Eigenart bes norbafribanifc^en 3flam in Hnfpru(^ nehmen. (Ein=

mal ift bas DertDif(^=®rbenstüefen ^ier befonbers ftarb enttoicfeelt.

tITarobbo ift feit fec^s Ja^r^unberten eine ber fjoc^burgen ber

(^abirija, ber tEibfc^anija, ber Sdiabelija unb anberer ®rben.

Unb im fjinterlanbe oon tEripotis ^at feit ber tttitte bes üorigen

3cil)r^unberts bie Senuffija, bie le^te gro^e berartige ®rbens=

grünbung, fi(^ ausgebreitet unb ein ^albunab^ängiges €mirat ge=

grünbet. (Eine stneite tt}pif(^ norbafribanif(^e 5oi^n^ ift ^^^

ITIarabutismus, eine eigentümliche 50^^^ öes allgemein ifla=

mifc^en fjeiligenbultes. £ebenbe IlTenf(^en, oielfai^ (Dröenf(^ei(^s,

aber auc^ Surften unb fonft ^eroorragenöe IHänner geraten in

btn (5eru(^, im Befi^ befonberer göttlicher Kröfte (Baralia)

3u fein unb öiefe Kräfte in ber mannigfaltigften tDeife aus=

3uüben. Sie bönnen bie Dfi^innen fe^^n unb ftc^ Untertan ma^cn,
bas Zanb fru(^tbar ma(^en, Kranbe gefunb unb tEote roieber

lebenbig machen. Sie getoinnen leicht einen großen Hnt)ang oon

Rnmcrfeung: 3n Algerien Ijat ber 3flam uon 5,8 UTill. 4 971000
Äntjänger; {|{et ift feit einem 3at)t^unbert bie fran3öfif(^e (Eintoanberung
unb Kolonifation befonbers ftarb; €unis 1,9 liTtill., ITIaroftko 5,2 ITTtll.,

irtauretanien 1/4 Ittütv n:ripoli 0,5 mill., Itgi)pten 11,6 mill., ägt|p.

tifdjer Suban 2,8 Ittill. ^ter ift in ber ^auptfac^e nur bie nörblt(3^e

^älfte moflemifrff, bie füblänbif(^e Ejätfte uer^arrt noi^ im Reiben»
tum. abefftnicn unb (Eritraea 31/4 lUill.
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lUenfc^en, 5tc oon öiefen ge^eimnisoollen Kräften profitieren

mollen. tlteift t)aben bie XTCarabuts nur eine lokale Bebeutung,

ba it)rer 3U oiele finö unb [ie \i&i gegenfeitig Konkurrens mai^en.

Hid)t feiten oererbt ji(^ bie Heiligkeit in berfelben S^wi^Iiß- Die

großen Si^eic^s t»on UTarokko oerbanken meift i^ren politif^en

€influ^ ber in il^rer S^Tnili^ »ererbten Baraka. 3n befonbers

^ol)em Hnfe^en fte^en bie ^eiligengräber, roo Ittänner mit

ftarkcr Baraka begraben |inb. 3u i^nen pilgern l^unbert-^

taufenbe, um i^rer ^eil= unb tDunberkräfte teill^aft 3U roerben.

Die örtlii^e Überlieferung ift ooll Don £egenben über tüunber^

bare unb tDunberli(^e HXac^tertDeifungen ber toten UTarabuts. tDo

geriffene UTarabuts mit bem IDülen 3ur Utai^t i^ren Hn^ang
3U organifieren oerfte^en unb itjn fanatifieren, kommt es lei(^t

3U (Blaubenskriegen unb Staatengrünbungen. Das erfte grofee

Beifpiel berart twar ber Staat ber Hlmoraoiben im 11. 3<i^^=

l)unbert. Seither finb [i^ [ol^e politi[(^=religiöfen Rei(^sgrün=

bungen bis in bie (Begentöort gefolgt. €ine britte tt)pif^ norb=

afrikanifc^e 5orm ift bie oielgeftaltige Husbilbung bes 3auberei=

töefens. 3ft basfelbe au(i| allgemein iflamij(^ unb t)on ber ort^o=

bojen £e^re anerkannt, [0 treibt es bo(^ in ber engen Der=

binbung mit bem ttegertum befonbers oiele unb giftige Blüten.

Qier rä(^t es [i(^, ba% ber 3[lam grunbfä^lic^ keine Hbtüe^r

gegen biefen Hberglauben kennt, unb ba^ 3al|llofe Xteger|kla=

©innen bie norbafrikanifc^en ^arems beoölkern. Spesiell ber

^3ar, eine S^^^ roilber Befe||enl)eit, in ber bas UTebium über

alle möglichen Dinge Huffi^lu^ geben [oll, toirb üon ben Heger«

töeibern in ägt)pten t)iel gepflegt unb \ttiit in ben Ijäufern in

großem Hnfel|en.

Itun ift aber gerabe in biefem fpröbe unb feinbfelig fi(^ ob=

fc^lie^enben norbafrikanif(^en 3flam ein ungeheurer Umf(^u)ung

eingetreten. Die künftlic^ aufgerii^teten trennenben S^ranken
gegen (Europa finb gefallen. Das fübeuropäifc^e Zthtn flutet in

ftarkem Strome über bas titittelmeer herüber. Die beiben £änber,

bie am erften aufgef(f|loffen rourben, finb Hlgerien unb ägtjpten,

erfteres bur(^ bie fran3Öfif(^e (Eroberung 1830, le^teres butdi

bie intelligenten K^ebitoen feit 1811 unb fpäter buri^ bie bri=

tif(^e ©kkupation (1882). Hber au^ bie anbern norbafrikanif(^en

Cänber finb, töenn au(^ toiberftrebenb, eröffnet.

5rankreid^ ^at in Hlgier oon Hnfang an mit peinlicher

Sorgfalt eine Politik religiöfer Xleutralität befolgt; es ^at fii^
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Bemüht, [ein Perfprec^en 3U galten, öa| es öen Befeenntnisftanb

ber Eingeborenen nic^t antaften töeröe. Hber 5er (Einfluß feiner

Kolonifation ift unauf^altfam. Heben öen ettoa 5 Utillionen €in=

geborenen too^nt fa[t 1 lUillion 5^öTi5o[^n im Zanb^, unö öank

Sem too^Iausgebauten Ite^ oon (Eifenbaljnen, G^auffe^n unö

Hutoftra^en ift ^ein Dorf me{|r fo abgelegen, 5a^ öie S^^^^i^'

3o[en nic^t bort tüären. Ho(^ met)r, an 200000 Berber [inb in

ber Regel als Solbaten, Hrbeiter unb ^dnbler in 5i^önferei(^

unb tauchen in bas Kulturleben biefes £anbes ein. 3n btn

Schulen töirb nur fran3ö[i[d^ unterri^tet; früher toar es oft

[d^roer, bic Berberfeinber bafür 3U bekommen; bie €ltern ent-

30gen [i(^ ber Schulpflicht itjrer Kinber tro^ ^o^er ©elbftrafen.

3e^t brängen fic^ bie Kinber gerabe3U 3ur S(^ule. Hls im 3a^re

1923 3um crftenmal oon einem (Beric^ts^ofe eine (El)ef(i)eibungs=

klage [eitens «iner $xa\x angenommen tourbe, fprac^ |i(^ ber

oberfte Hppellationsljof bal)in aus, bie öffentli^e Iltcinung t)on

Kabt}lien fei allmöljlid} genügenb geklärt, um eine menf(^li(^ere

Huffaffung r>on ben Herten ber 5^öu 3U legitimieren. Diefer

Pro3e^ ift langfam unb im ^in3elnen faft unmerklich, aber er

unterminiert im 3ufammenl)ang mit ber übertoiegenben atlie=

iftifc^en (Einftellung ber 5i!^öi^3of^^ ^^^ 3[lam unauf^altfam.

Ägtjpten ift befonbers frü| unb ftark in ben Strubel bes

mobernen £ebens unb XDeltoerkefycs ge3ogen. Seit bie K^ebitoen

fic^ im Hnfang bes oorigen J^^i^^wnöerts r>on ber Ijerrfc^aft

ber türkifc^en Sultane unb ber IlTamlukenbei^s eman3ipierten,

fuc^ten [ie Hnle^nung an töefteuropa. Die Bilbungsf(i|ic^t«n

reiften nac^ S^^^^^^^^t um fic^ in Paris mobernfte Bilbung an-

3ueignen. Seit ber (Eröffnung bes Sue3kanals 1869 unb ber eng«

lifc^en Befe^ung 1882 ift eine neue Seit für bas Zanb an^

gebrochen. Die englifc^e Dertoaltung ^at toirtfc^aftlic^ bem £anbe
einen ungeahnten Huffi^toung gebrockt. Dank einer grofeügigen

unb umfii^tigen lDaffertöirtf<^aft, toelc^e bie äquatorialen Hegen»

maffen 3ur Seit ber Hilfc^tüelle öurcä^ riefige Staubämme bei

Hffuan unb Sennaar auffpei(*^ert unb burc^ ein forgföltig bur(^=

gearbeitetes unb allmä^lic^ immer toeiter üorgefc^obenes Kanal»

fr)ftem immer tueitere Besirke bes überaus fruchtbaren £anbes

betoäffert, tüurbe ägtipten eines ber großen Baummoll=£änber
ber (Erbe. Die Beoölkerung ftieg t>on 5 Htillionen (1882) auf

123/4 Htillionen; manche Be3irke bes Deltas sä^len 1000 (Ein»

töo^ner auf einen diuabratkilometer, eine Beüölkerungsbic^te, bie
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felbft in b^n bclgtfi^en Utinenötftrtkten ni(^t erreicht töitb. Die

5ena(^enBer)öIi&erung öcs IXiltdcs i[t begannt öur«^ i^ten 3ö^en

Konferoatismus. So toic ütele (Beftalten noc^ ^eute öen Körpers

Ii(^en tEtjpus öer alten Pharaonen ):iabm mb jum ^eil no(^

^eute öiefelben tOet^seuge tote oor 5000 Jahren gebrauchen, fo

lagert \i^ Kulturf(f|i(^t über Säii^t unafftmiliert, oft ot)ne

Besie^ung, moöernftes (Bro^ftaötleben neben primitioftem Dege=

tieren in Xlil[^lammt)ütten. ^ier toar unb ift bie €I=H3i)ar=

XIIof(^ee ^eute töie üor taufenb Jahren eine ^o^burg öer mittel^

alterli(^en iftamifc^en 0rti)obojie, t»el(^e bie XRofi^een unb bie

Kuttabs (arm[elige Koran[(^uIen) bis na(^ Itubien hinauf mit Der»

tretern ort^obojer "Dorbilbung üerforgt. 3ener Kuttabletjrer, oon

öem Prof. HXacbonalb ersä^It, ber fic^ einen luferatioen Heben=

oerbienft bur(^ Schreiben oon Koranfprüi^en als Hmulette rier=

[(Raffte unb öiefe be[(^riebenen papierftreifen im Sc^ulraum oon

ber "Ded&e ^erabpngen lie^, bamit fie burc^ bie Koranre3itationen

ber Schüler einen er^ö^ten (Brab oon Ijeiliglieit erlangten, ift

feeine ausnähme. Selbft ein [o ^eroorragenber präfibent ojie

ber ber mobernen IX)i|fenf(^aft bur^ijaus ni(^t abgeneigte 1110=

t^ammeb Hbbu ^atte ber (EI=H3^ar=$(^uIe 3U einer toefentlic^en

Reform ni(^t oer^elfen können. Die 3a^Irei(^en Dru^ereien oon

Kairo oerforgen bie gan3e IDelt bes 3|Iam mit £iteratur. (Es ift

erftaunli^, mit toel^^er Betriebfamfeeit ^ier bie alten $tanbarb=

toerfee ber arabif(^en £iteratur neu aufgelegt, aber aui^ eine

tIXenge 3toeifeI^after £iteratur über Sauber, Hmulette, £iebes*

1 3m 3<it)re 1925 ijt au^r bringenbcs (Erjud^cn ber Stubenten eine

grünbltc^e Reform biefer £jo(i)fcE|uIe in Hngriff genommen; ahtt ob
jic tDtrb burdjgefüljrt roerben können, ift fragli(^. Bis batjin fanb fajt

ber ganjc Untcrrid^t in ber (Er»£l3l|ar=Ilitofc^ec unb in beren näd||ter

Umgebung ]tatt. Hufnaf|mebebxngung toar ein HIter üon minbejtens
10 3o^i^en, gut lefen unb fc^reiben ftönnen unb ben Koran ausrocnbig

toiffen. Die Stubienfäc^er toaren in brei (Bruppen oon abfteigenber

tDidjtigfeeit geteilt: a) tEljeologie unb KoranrDtjfenJdjaft, b) bte er»

gänjcnben arabifc^en 5öc^er, c) <b^\d^xä\te, (Beograpf|ie, Ilaturgejd)t(i|te,

Iltat!|ematife unb tlftronomie. üiefe legieren 5ä<i^et loutben aber
nur in Hadjmittagsjtunben ftiefmütterlic^ be^anbelt. 3ß^t follen bie

Seftunbärfelaffen in mobernen Sdiiulen in ber toeiteren Umgebung oon
HIejanbria bis Hffiut untergebrad^t roerben. (Es follctt bab^i aud) nic^t

bie altmobif^en Sdjeic^s, fonbern moberne Regierungsle^rer angeftellt

roerben. Übrigens ijt (EI fl3^ar gan3 übcrrDtegenb ägtjptifcEjc £)o(^fc^uIe.

X>on ben 10 387 Stubenten im 3al)re 1925 roaren 9758 ägi)pter

unb nur 629 Huslänber. Das TDertjältnis ift ungünftiger als im gleidj^en

3a^re bas ber Berliner Unioerfität.

Kicktet, S)er Sflam aU SReligion 10
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affäten u. a. me^r oertrieben totrb. Hber banthtn ift eine [tatfee

moöerni[ti[(^e Strömung öor^anöen. €ine IlXenge Seitungen,

in Kairo allein 217, oerbreiten öie Kunöe t>om tX)eltge[(^e^en

unö Don öen moöernen Betoegungen bis in bas abgelegenfte

Bauernborf von ®berägt]pten. Unö öiefe Seitungen finb üielfai^

bas Sprad^ro^r öer bübungs^ungrigen 3iitt9Ögi]pt^r. Das 3nter=

ejfe für S(J|uIen unb Si^ulfragen ift ungemein getoai^fen. Der
Hnbrang 3U öen Sd^ulen, befonbers ben auslänbt[<^en, toelc^e eine

moberne (Er3ie{|ung getöätjren, ift ftark. Ru^ bie 5taucn liahzn bie

Befreiung aus bem ^arem errungen unö ne{)men teil am öffent=

Ii(^en Zebm. (Eine 5^au nimmt im Unterri<i^tsminifterium bie

Stellung bes De3ernenten für ben njeiblid^en Unterri(^t ein.,

Hllerbings ift au(^ in ägi)pten ber nationale (Begenfa^ befonbers

lebenbig. Seit ber engli[(i)en Befi^ergreifung im 3öl?te 1882

regten bie immer roieber^olten unb nie gehaltenen englif(^en Der=

fprec^ungen, bie Befe^ung möglid^ft balb toieber aufsu^eben, bie

leibenf(^aftli(^e ©ppofition immer oon neuem an. (Es toar geuoi^

für (Englanb ein (Blüdä, ba^ ber tDeltlirieg nur bis an b^n Sues«

iianal tjeran, nie in bas £anb tjereingetragen tourbe. Hlle no(^

fo peinlich buri^gefü^rte €ntu)affnung ^ätte fonft tDa^rf(^einIi(^

eine maffen^afte (Erljebung nic^t oer^inbert, 3umal ba (Englanb

im De3ember 1914 ägt)pten in fc^Iec^t cerpllter 50^1^ annefe^

tiert unb an Stelle bes K{)ebiDen Hbbas Ijilmt pafc^a, ber fi(^

bem nationalen €mpfinöen ber ägrjpter entfprec^enb auf bie

Seite ber tEürfeen ge[d^Iagen l^aitt, öen prin3en f)uffein Kemal

Paf(^a 3um „Sultan" oon ägi^pten eingefe^t I)atte. Unter btefen

Umftönben konnte fi(^ na(^ öem 5^^ßößtts[(^Iu^ €nglanb nii^t

tüotjl bem Drängen ber Hationaltften ent3ie^en, töel<^e i^m bie

im Kriege ausgegebenen IDei^fel oon bem Selbftrec^t ber Meinen
ttationen unb bem Selbftbeftimmungsrec^t ber ööllier unb fog=

ftige feierli(^e öerfprec^ungen oor^ielten. 3n ben 2^^^^^ 1920

bis 1922 \anbm langtoierige, oft reibungsüolle unö unerfreu*

Ii(^e üertjanblungen über öie 3uMnftige ftaatlidie Stellung ägt|p=

tens \tatt, erft 3toi[(^en Saab paf^a 3aglul unö £orb Xltilner,

bann 3tDif(^en öem ägtjptifc^en XTIinifterpräfibenten Hblt) paf(^a

unb £orö dut^on. Die ägt)pter be^arrten 3ä^e auf i^ren Sotbe^'

rungen: Huf^ebung bes englifdjen Protektorates, innere unö
äußere Unabfjängigfeeit, o^ne fie tatfö^Ii(^ burc^fe^en 3U können.

3xüar ^at bie britifc^e Regierung 1922 ägtjpten unter Hufw

^ebung bes Protektorates als ein [elbftänbiges Königreidi aner=
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kannt, aber mit folgen Be[(^tänfeungen, öa^ öie 3ugeftänbntf[c

faft tlluforifd^ [inö. Vtnn oorbc^alten ^at fie |i(^ ötc Sicherung

öer „feai|erlid)en ^eerftra^en" bux&i öos ganse £anö, 6ie X)ertei=

bigung Ägt)ptens, öic 0berauffi(^t in ben toid^tigften in:ini[tci=

rien, btn Sd^u^ öer auslänbifc^en 3ntere[[en unb öer religiöfen

tltinoritäten, bie teiltoeife üertretung gegenüber öem Huslanb

unö üor allem öie ^errjc^aft über ben Suban.

Die nationaIiftif(^e Betoegung ^at besljdb auäi oor öiefcn

Konseffionen ni^t ^alt gema(^t, fonbern öen Kampf um öie Be=

freiung aus bem fein gefponnenen He^ öer englif^en üergetDal»

tigung mit neuer (Energie aufgenommen. 3n ägtjpten entfaltete

ber moöerni(tif(^e S(^ei(^ Rafi^ib Riba [eine einflußreiche

Tätigkeit unb grünöete auf öer Itilinfel Roba ein tltiffionsfemi^

nar „(El "Datüa toa'l 3rf(ijab", um iftamif(^e Senöboten na^ bem
äquatorialen Hfrifea unb na(^ (Europa 3U fenöen, eine feurälebige

Itlijfionsgefellfc^aft otjne na(^l}altigen religiö[en (Elan, fjier tagte

im Ulai 1926 öle lange oorbereitete Kalifatsfeottferen3, auf öer

Vertreter aus allen tEeilen öer 3jlamt»elt berieten, ob ein neuer

Kalif 3U toä^len [ei unö toer. Sie ©erlief ergebnislos, öenn toeöer

konnte man [i(^ bei bem e^rgei3igen IDettbetüerb oieler prä=

tenbenten auf einen Kanöiöaten einigen, no(^ füllte man [i(^ 3U=

[tänbig, eine tDal|l 3U t>oll3ie^en, öie auf altgemeine Hnerfeen^

nung rechnen könnte.

Die 3toeite gro^e, i[lami(ierte £änöerma[[e in Hfrifea i[t öer

äquatoriale Suban, öas £anö [üöli(^ oon öer Samara bis

an öas Kongobedfeen Ijeran. Hud) ^ier 3äl)lt öer 3[lam in einem
großen Blocfe öer fran3ö[i[(^en unö briti[(^en Kolonien 13,7 11til=

lionen^^

Die 3[lami[ierung bie[er (Bebiete i[t oer^ältnismägig iang(am

cor [i(^ gegangen, oiel lang[amer als man getoö^nli^ annimmt.
Den er[ten Sto^ üer[e^ten öie Hlmoraoiöen=(Eroberungen im

1 Senegal 0,9 lUin.

5ran3. Suban 0,9 mia.
5ran3. ©uinca 1 ITtin,

(EIfcnbctnMftc, Da^omet) u. ©Bercrüolta 0,6 Ulfll.

5ran3. Itigcrta 0,9 mill.

Brit. Itorbnigcria 5,9 lUill.

Brtt. Sübnigcria 2 miU.
Kamerun 1/2 ItliU.

Ubangt»S^ari=tE|dE|ab 950 000

10*
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\\.2ofyc\)unbtvt, öie mit t^ren fanattf(^en Qotöen 3um erften

Utale etobetnö 6ut(^ bic tDeftIi(^e Sai)ara brachen. Hber i^re

Qerrf(^aft tüä^tte nur ein t^albes 3ö^^^uttöert. Sie hinterließen

einige i[Iami[ierte Stämme unb — bas i(t für bas gan3e tteger=

afrifea ^araiteri[tif^ — moflemifc^e 5ürftengef(^Ie(^ter, bie gar

ni(^t gern fa^en, baß au(^ i^re Untertanen ben 3flam annahmen,
toeil fie babur^ t)on i^rem preftige einbüßten. (Er[t feit bem 14.

unb bann ^auptfäc^li^ fßit bem 16. ^a^r^unbert begann eine

grünblic^e 3[{ami(ierung bes Suban, 3umal burc^ bie HsMa=
Surften oon ©ao; tEimbulitu toar ber gefeierte Si^ moflemifc^er

Kultur unb toeitreic^enber ^anbelsbeäie^ungen. Hber merfetoürs

bigertöeife brai^te bie (Eroberung non Simbufetu buri^ bm
Sultan HI Ittanfur oon Xltarokko 1591 bie Beroegung üorläufig

toieber 3um Stillftanbe. Hber bann [tanben im 19. 3ö^i^^wnbert

bie großen Eroberer auf, bie als Harabut religiöfes Hnfe^en unb

politifi^e Ilta(^t üereinigten unb |i(^ an bie Spi^e fanati[(^er

J}eere ftellten: 0t^man ban $obio ^m\ä^en bem Itiger unb bem

^f^abfee, HI J}abf(^ ©mar 3tüif(^en bem tliger unb Senegal, Sa=

mori längs bes Tlorbranbes ber äquatorialen Urtoälber, Rabel)

3tDi[(^en bem IE[(^abfee unb bem Itil. Der Dorgang roar meijt

berfelbe: Stoifi^en bie H(^erbau treibenben Ilegerftämme filierten

langfam burc^ Xltenfc^enalter t)iet)3ü(^tenbe ttomaben, Utofleme ein,

bie t>on btn friebli(^en Stämmen toegen i^rer ^anbelsi>erbiit=

bungen mit ben nörblic^en iflamif(^en Kultur3entren gern gefe^en

tDurben. Dann aber kochte in einem tatenburftigen moflemif(^ert

Häuptling bie e(^t=moflemif(^e Dera(^tung gegen bie (Bö^enbiener

über, unb er rief feine Dolfesgenoffen 3um (Blaubensferieg auf,

um bie (Bö^enbiener ber Ijerrfdjaft Hlla^s 3U untertoerfen» Diefer

fubanift^e 3flam eman3ipierte fi^ in auffallenber IDeife r>on ber

tDelt bes 3flam im Ita^en ®ften. (Er ^atte feine eigenen 5^^^^^»

teurer unb ^eiligen. Die tDallfa^rt 3um (Brabe (Dt^man bm
5obios gilt als ebenfo oerbienftlic^ töie bie Pilgerfahrt nac^

tlXefeia. Diefer 0tl)man, ber S(^eic^ Senuffi, H^mabu Sirbf(^ani

finb bie Itational^eiligen, Simbulitu, Sofeoto, Kano unb ä^nli(^c

Stäbte bie ITCittelpunfete Iiterarif(^er Bilbung unb ort^obojer

(Theologie. Die Spulen finb ja meift nur Kuttabs, in b^mn me«

(^anif(^ ber arabifc^e Koran in ber unbekannten Sprache aus«

töenbig gelernt toirb unb he^abt^ Si^üler allenfalls noc^ lernen,

Koranfprü(^e arabif(^ auf Hmulette unb (Talismane 3U fc^reiben.

Hber eine kleine Hustoa^l bringt boc^ tief in bie (Be^eimniffc
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5er moflcmifi^en S^cologie unö p^tlofop^xc ein unb fe^t i^re

(E^rc öarcltt, in arabif(^er Sprache gekörte p^iIofop^if(^c unö

t^eoIogif(^c Hb^anölungen 3U [(^reiben (toic 6ie beutfc^en TlTön(^c

im Saeculum obscurum in latcinif^ßt Sprache). Der 3[Iom

l)at öem äquatoxialen Suöan eine refpeMable Kultur gebraut.

(Er ^at öen Bilöungs^unger öer Iteger get»ec&t. (Er ^at mit öer

Be[(^rän^ung 5er legitimen 5^öuen ouf oier öer groben Sinn=

U(^feeit getöifje ^eilfame S(^ranfeen gefegt. (Er I)at 5ie tErunli|u(^t

bux6) bas Hlfeo^oloerbot stoar ni<^t befeitigt, aber 5o(^ im
üerglei(^ 3um ^ei5nif(^en Hfrilfea ftarfe eingedämmt. (Er t)at 5ie

tieger oon oielen, tuenn au(^ no(^ ni(^t allen tEabus befreit, ^at

5i€ Vfiaäit öer Sauberer eingefc^ränfet, ^at 5en (Bifttranfe unö

bie tHenfdienfrefferei be|eitigt. (Er '^at eine kulturelle 0beri=

f(^i<^t ge[(^affen, öte 3uglei(^ öas Oorbilö refpe^tabler Kleiöung

unö eines geroiffen toüröeüollen Benehmens gegeben ifat Unö er

^at öen großen Dorßug gehabt, öa^ fran3ö[i((^e n)ie britif^e

Kolonialbe^öröen i^n aus fal[(^ geleiteten poIitif<^en Rü&(i(^ten

au^eroröentli(^ begün(tigt traben. (Es jinö auf Staatslioften ttto»

f^een unö Koranfc^ulen gebaut. Itlo^ammeöaner touröen 3U nie»

öeren unö ^ö^eren Beamten ernannt. Sie rouröen auc^ im Unter*

|(^ieö üon öen Hegern, anä^ öen (^riftli(^en, oon öen Beamten
refpelfetooll be^anöelt. Kein tDunöer, öa^ au<3ci no(^ unter öer

ijerrf(^aft öer KoloniaImä(i|te öer 3|Iam fi(^ möcE|tig ausgebreitet

liat 3mmer^in oio^nen ^eute no(^ im äquotorialen Suöan neben

öen 13,7 Xltol^ammeöanem 23,9 ^eiöen, unö öie Sai^üerftän»

öigen finö übertoiegenö öer Xtleinung, öa^ in öer ^auptjac^e öer

Dormarf^ öes 3[Iam in jenen (Bebieten 3um Stillftanö gekommen
i[t. Die mo(Iemif(^e Kultur jener (Bebiete i(t faft nur auf öie

Stäöte unö öie nomaöi[(^en f)irten= unö fjerrenftämme be[(^rönH
öie Hdfeerbauer finö ^eiöen oöer (E^riften. Je me^r öer HÄerbau
in öiefen toeiten unö fru(^tbaren (Bebieten öie ©bertjanö getoinnt,

um fo geringer toeröen öie Husfi(^ten öes 3jlam. Der allgemein

unö mit Ungepm ertoac^enöe Bilöungs^unger toenöet \\ä) un=

befrieöigt oon öen Kuttabs ab unö öen unglei(^ bef[eren Schulen

öer Regierungen unö öer RXiffionen 3U. Unö toenigftens öie bri=

tif(^e Kolonialoertoaltung liat eingefe^en, öag öie planmäßige

Begünftigung öes 3[lam ein [(^toerer politif(^er $tiikv ge=»

toefen ift.

Die öritte prooins öes 3flam ift ©ftafrilia oom Somalia

£anöe bis I]Xo3ambik unö öem njaffa=$ee mit tlXaöagasfear. Ijier
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3ä^It 5er 3fram 4 tlTinionen Hn^önger^ (Er ^at alfo oon ettöa

17—18 tltiUionen (EinxDo^nern ettoa Vs gctoonnen. Die arabi[(^=

mo[Iemif(^e Befiebelung 6cr ©jtfeüfte ge^t bis in öas ll.3a^t;=

^unöert 3urü(fe. Seit bie[«r Seit ^aben öie Hrabet außer bem 5tDci^

^unöertiäl)rigen 3nterme330 ber portugiefif(^en KoIoniaI^err=

[(^aft 5ie fjäfen 5er ®ftkü[te üöm Kap (5uar5afui bis £in5i in

5en ^än5en gehabt, bis i^nen in 5er Xttitte 5er a(^t3iger 3^^^^
5es üorigen 3öfir^un5erts 5ie Ifeoloniale Sturm^ un5 Drang=

perio5e öie Hüfte entriß. Hbcr bis in 5as neun3e^nte 3a^r=

^un5ert Ijinein toar i^re Qerrf^aft auf einen |(^malen Kü(ten=

{treifen befi^ränkt, 5effen Bevölkerung [ie [tarfe i|Iami[i€rt

Ratten; öie öortigen (Eintoo^ner nennen |i(^ öes^alb Suaheli,

Küftenleute, oon 5em arabifi^en Sa^el. 3n Derbinöung mit 5em
Sfelaoen^anöel un5 5en Sfelacenkriegen f(^oben [ie aber feit 5er

Xltitte 5es 3ttl)r^un5erts i^re fjerrfi^aft fc^nell an 5en tljaffa»

un5 t)ictoria=$ee un5 über 5en Uanganiika fogar bis an 5en

oberen Kongo t)or. (Es gelang itjnen, im 3nlan5 einige ftarke

Ööl^er toie 5ie X}ao 3U getoinnen unö ftä5tif(^e Kulturmittel«

punkte toie tEabora an3ulegen. 3^r üerfu(^, 5ie ^errf(^aft in

Uganöa an fit^ 3U reißen,
f
(^eiterte an 5er tatkräftigen ©ppo^*

fition 5er (^riftlic^en Parteien. Da 5er arabif(^e Sfelaoenljanbel

grün5Ii(^ befeitigt ift unö öie KoIoniaImä(^te, öie i^re :^errf(^aft

in kriegerif(^er Huseinanöerfe^ung mit öen Hrabern aufri(^teten,

öen 3flam in öer Hegel ni^t amtli«^ begünftigten, finö öie flus=

fi(^ten öes 3flam Ijier töefentli(^ ungünftiger als im äquatorialen

Suöan. (Er Ijat au6) ^ier, abgefe^en t)on einer relativen Kulti!=

üierung öer 3nfel Sanfibar unö öer $ua^eli=Stämme, ni(^t viel

3ur fjebung öer Sivilifation beigetragen unö keine eigenartigen

5ormen enttoid&elt.

3n Süöafrika enölic^ gibt es nur 46000 IlTofkme; öie

meiften von i^nen finö öie nachkommen oon malaiif<^en Depor=

tierten unö Sklaven aus öer 3eit öer ^ollänöif(^n Kolonialherr^

f(^aft. Sie ^aben i^re Religion tro^ Ja^r^unöertelanger 3folie=

rung mit bemerkensvjerter 3ät)igkeit behauptet unö knüpfen
neueröings mit (Eifer roieöer öie üerbinöungen mit öer Welt

1 3tal., 5ran3. unö Brit. Somaltlanb 860 000
Kenia unö Uganba 1,6 Ilttll.

S;anganitka 0,4 lUtll.

Sanftbar 0,2 min,
IHabagaskar unb Utauritius 0,7 min.
Itjaffalanb unb moaambift 0,2 miH.
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bes 3tlam an. Sie txeihen fogar eine ni(^t unbeträ(^tlt(^c pro=

paganba unter öen IRifc^Iingen un5 ben „armen tDei^en". Sie

[u(^en öuri^ gefc^icfek Hgitatoren öie 5ü^tung öer antieuropö^

if(^en (Eingeborenenbemegung in bie Ijanö 3U bekommen.

Die größte (Befa^r bes 3flam in Hfrika für bie europäifc^e

I}errf(^aft befielt meber in [einer üer^ältnismä^ig großen 3a!)I

nod) in bem ni(^t erlal|mten propaganbaeifer [einer Bekenner,

[onbern einmal in bem mit i^m gegebenen t)or^anben[ein einer

ber europäi[d)=(^ri[tli(^en 'entgegenge[e^ten Kultur unb in bem be=

greifli(^en Be[treben, \i6) als Religion bes „braunen ttlannes"

bem übertDöltigenben (Einfluß ber roeifeen ^errenoöllier entgegen*

3u[tellen unb 3U bie[em Stoecfee bie negerma[[en unter ber

£o[ung bes Ra[[enge[e^es gegen bie toei^e Kolonial^err[(^aft 3U

mobili[ieren. (Es i[t bie S(^i(fe[alsfrage Hfrikas, ob es i[lami[<^

ober d^ri[tli(^ toerben [oll. Hu(^ in ben Krei[en ber Hfrifea»

for[(^er ge^en bk tlTeinungen barüber ausetnanber, ob bas 3U

tDün[(^en i[t. Die einen [agen, ber 3[lam bringe eine Religion

unb Kultur, bie bem Heger be[[er liege unb leidjter oon i^m an=

geeignet toerbe als bas (El|ri[tentum. 3m töe[tli(i^en Suban lidbe

ber 3[lam betoie[en, öa^ er bie Itegeroölker auf eine re[pektable

Kulturl)öt)e Ijeben unb [ogar 3U lebensfäljigen Staatengrünbungen

befähigen feönne. Die anberen ri(^ten ben Bli(fe in bie 3u=

feunft. Da es offenbar bas S(^i(^[al Hfrilias [ei, aus [einer

ia^rtau[enbelangen 3[olierung heraus unb in bie Dölfeergemein=

[djaft ber mobernen Tnen[(^^eit ein3Utreten, [ei burd^aus ni(^t 3U

roün[(^en, ba^ [eine Döllier i^r £os an ben 3[lam Rängen,

b^\]tn Sufeunft ^ö(^[t ungetöi^ i[t, unb ber [i(^ an [(^öpferi[(^er

Kulturkraft [i(^er mit bem (E§ri[tentum nii^t me[[en kann.

3n ber (^ri[tli(^en tDelt (Europas unb Hmerikas [inb

einmal in Sübo[t= unb ©[teuropa bie 3um tieil beträc^tli^en

Re[te ber alti[lami[(^en Beoölkerung, 3um tEeil bie n)eltbia[pora,

bie aud} bie lTto[leme in Sd^aren 3U oorüberge^enbem ober

bauernöem Hufenthalt in bie alte unb neue IDelt fül^rt: 3n
5rankrei(^ [inb gegen 200000 Berber, mei[t aus Hlgerien. 3n
bie Dereinigten Staaten [ollen ettoa 50—60000 Rto[leme üer=

[(plagen [ein. (Es i[t nur natürli<^, tüenn [i(^ biefe in (^ri[tli(^er

Umgebung lebenben Itlo^ammebaner au(^ tlTo[(^een bauen unb

i^ren trabitionellen religiö[en Betrieb einrii^ten. (Es i[t ni<^t

erfreuli^, ba^ es [<^on öabei 3U toenig erbauli(^en Skanbalen

unb pro3e[[en kommt, toie bei ber I1to[{^ee im ^ig^lanbpark
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t)or ben tEoren von Detroit=Xttt(^. Hu(^ 5ie oiel gerühmten bciöen

ITlofd^cen in Berlin ^aben eine tragtfeomif(^e (Bef^x(^tc. HIs tDä^'=

tenb öes tDeltferiegs tlaufenbe oon moflemifc^en Kriegsgcfan»

genen in tDünsborf bei Berlin interniert toaren, baute i^nen bie

beutfc^e Regierung öort eine Xlto[<^ee. Hls in btn 3nfIations'=

jähren auffdlenb oiele XHo^ammebaner nö(^ Berlin sogen, be=

ganncn fte, in XDilmersborf un6 IDi^Ieben 3toei tltof(^een 3U

bauen. Die in tOi^Ieben ^am balb gans ins Stoßen, öic in

XDilmersborf ift no(^ Dielen Unterbrechungen menigftens einiger^

mögen fertiggeftellt. Die Hlo^ammebaner begannen in bef(^eiöe=

nem Umfang au(^ eine propaganba 3ur (Betoinnung t>on (E^rt=

ften. Dos toeitaus ftär^fte unb erfolgreid^fte derartige Zentrum,

bie Xtlofc^ee in IDoMng bei £onöon, ertoä^nten toir f<^on. Don
ber e^ebem rüljrigen propaganba des Xttr. Quilliam in Hüerpool

ift es toieber gan3 ftill getoorben. (Er ift üer[(^ollen. Der Xiad(p

teil bei biefen Beftrebungen ift, bog, 0rt^oboje, H^maöije, Babt=

Be^ais unb Sufis nebeneinanber töerben unb in ber Hegel balb

in Ijeftigen Bruberstoift geraten. 3n Berlin, £onbon unb Cl^ifeago

finb au(^ mo^ammebanifd)e 3eit[(^riften in beutf^er unb eng=

lifc^er Spraye 3um XDerben erf(^ienen; aber tueber in Deutf^lanb

nodf in Hmerilia ^aben fie (Erfolg gehabt; bie beutfi^en Blatter

finb na<^ ben erften Hummern toieber eingegangen.

Htt^ang

Das (5ebet bes iQattifcn 3atb ibn Hmr »on tn^Ma^.

(Bibt ^s (Einen ]^errn ober taufcnb ^crrn? Soll i(^ glauben, rocnn blc

XDcltl^errfc^aft getrennt ift?

3(b I)abe foiool^I ber £at als ber U^^a entfagt: fo i^anbclt ber (Ent»

fdjloffene, ber Äusbauernbe.

26:1 glaube iiti^t an Ujja noc^ an i^rc sroei ?Eö(^ter; no^ brau(^c \(ti

bie 3XDßi 3bole ber Banu kmt.

2^1 glaube aud} nid|t an (B^amm. €r roar in ber tEat mein Ijcrr ju
einer Seit, roo i^ noä[ roenig üerftanb l^aite.

Hai^ts ftaunt man Dor tEäufj^ungen, unb fo ging es auc^ mir. Hber
ber, roeI(^er Hugen Ijat, fieljt itjre Hi(^tigfteit bei tEagc.

(Bott I|at oielc UTenfc^en t)ertilgt, bie fi(^ S(ä^änbli(^ftciten Ijingcgebcn

I)atten.

flnbere I)at er erljalten toegen ber ^i^ömmigMt bes Dolftes; bas

fdHDa(i|e Kinb töirb unter il)nen gro|i unb kräftig.

1 Dgl. Seite 6.
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XDcnn bcr ITTann m au(^ ocrfcljlt, fo mag er eines €ages jt(^ erijolen,

roie ein roelfter 3iDetg toteber grünt, roenn er rom Regen befeu(^tet

rotrö.

3(^ bete ben Ra^man (ben Barm^ersigen) als meinen ^errn an, bamit
€r, ber uergebenbe fjerr, meine Sünben oersei^e.

Beroa^ret bie 5i^ömmigfeeit gegen Hlk^, euren Ijerrn — So lange
i^r fie beioaljrt, geljt i^r ni(^t jugrunbe.

Du fuc^ft bie ^i^ommen; fie roo^nen in bzn (Barten bes parabicjes.

Die 5i^eoIer aber fd^ma^ten in ber ^ei^en IjöIIe.

3m £eben Ijaben fie Sd^anbe, unb roenn fie [terben, erroartet fie

etroas, roas bie Bruft beengt.

©relli, Hllgemeine Religionsgefc^ic^te. 1. Hufl. 322.

Aus Sure 56 1.

$oI(^e jur Rechten — roo ift i^r Berei(^?

Unter bornenlofem (Befträu^
Unb aitasiengeßroeig

Zn S(ä^attent}ülle,

Bct U)afferfüne,
Bet 5'^wc^ten, oielfügen.

Stets reif 5um (Beniesen

Ru^enb auf Kiffen 1

£lud:ii laffen roir erfte^en

3ungfräuli^ unb f^ön
(Blei^artigc (Befpielinnen

Den Utännern ber Ret^ten jum Rtinnenl
Dielen üon ben Dätern
Unb üielcn oon ben Spätem.

Doc^ fol^e 3ur £inften — roas roirb i^nen roinften?

Subroaffer unb (Blutfjaudj,

5infterer Rauc^
Q)^ne feü^Ienben ^au(^!
Dafür ba§ fie frönten nur i^rem Bau^,
Beftönbig übten ruc^Iofen Brau^
Unb no^ Ijöljnten ba3u:
„(Einmal gefunden in RTober unb Staub?
XDie .erroa(^ten roir rool^I aus ber Rutj,

Unb alle Stvill^x^n baju?"
3a, alle (Erftcn unb aUe Ce^tcn

UTüffen jur tEagfrift, ber feftgefe^ten;

Unb i^r, bie iljr fie leugnet töri^t, ocrmeffen,
XOetbü üon SaMum, bem IjöIIenbaum, effen,

XDerbet baran eudj! üoU effen muffen
Unb na(^fünen bann mit Subroaffergüffen
tDie Kamele, bie burfttoU trinken:

SoI(^e (Empfänge finb's, bie euc^ roinften!

1 ^oictfe^ung ber Suren, beren Anfang auf S. 13 gegeben ift.
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Sure 8^. Die Ballutig.

IDcnn bie Sonne fi(^ toirö ballen

Unb bic Sterne Ijetniebcrfallen;

IDcnn Berge mögen unb tüallen

Unb HTccresgrünbe erji^ollen;

TBenn niemanb bic gerben meljr beroa^rt

Unb bas tDilb in Hngjt ji(^ fd^art;

tDcnn |i(^ £eib mit Seele loieber paart
Unb bie Cebenbbegrabenen man toirb fragen,
tDeldje TEobesf^uIb fie tragen;

U>enn bas ^auptbu4 wirb aufgema(^t
Unb bas IjimmelsgeiDÖIbe abgcbadjt
Unb bie (Blut ber f^ölle angcfad^t

Unb ber tDonncgarten na^e gebradfyt:

Dann ernennt jcbe Seele, was i^r tagt. —
3^ f^iDör' es bei ben Planeten,
Den im £aufe unfteten.

Bei ber factjt I|cr|(i|Iei^enben Uac^t,

Bei bcm UTorgen, ber frif«^ erroa^t:

(Ein ebler Bote ^at es mitgeteilt,

(Ein Utäd^t'gcr, ber am tT^orne (Bottes töeilt,

(Ein (Bcbictenber unb Bcroäfjrter:

So i}t euer Canbsmonn Kein Betörter.

(Er fal} tl)n am tjori3onte liefet,

Da t)erf)et)Ite er ifjm bas (Bel|eimnis ni(^t.

So ift's feeine Kunbe, loie fie Satan fpri(^t!

XDie mcibet i^r fie nur,

Diefe Itta^nung für jebe Kreatur,

Die roanbcin roill auf ber redj^ten Spur?
(Do^ i^r feönnt nidjt roollen,

Sonbern Hllal), ber tOeltenljerr, nur.)

Sure T^. Der (Efngci^ünte.

Du (EingeIjüIIter, fjöre,

Stell auf unb leljre.

Deinen ^errn cere^rc!

Reinige bcin Kleib,

ntcibe Unreinig&eit,

£eif|' ni(^t (Belb auf (Beroinn,

Huf ben £}crrn fteir bm Sinn!

XDenn einft bie pofoune f(^nt,
Ualjt ein grimmer tEag alsbalb,

pa(6t bic Ccugner mit (Beroalt.

£aö mi(^ nur madjcn mit bcm, ben ic^ fc^uf

!

£jabc gab ic^ iljm me^r als genug,
Sö^ne ba3U, bie bejeugcn,

XOie üiel an (BIü(fe ifjm ju eigen:

Das follt' i^ i^m noc^ ftcigcrn —
Hein, roill er mir btn ©lauben ucriDeigern,

So 3iöing' i(^ i^n auf3ufteigen! —



Hit^ang 155

(Er fann unb fpann:
5Iu<^, öem, toas er jann!

Srocimal 51"^. öem, was er fanit!

Dann \afi tx fic^'s an,

3og bic Stime feraus,

(Bing ^o(^müttg na(^ Ijaus,

Spro(^ klug: „Das |ie{|t mir roic Sauber aus,

Unö i|t toie bie Rebe eines HTenf<J|en bur(^aus."

Dafür l^eijt er bie (Blut?

Die ni4ts Derf(^ont, nimmer ru^t,

Über £eibern flammt doII tOut,

3n ber Heunje^n ^ut.

aus Sure IT (Die X2 (Sebotc bes 3flam).

l.Du nimm bir ni(^t einen anbren (Bott neben Hllalj! —
fonft |i^t bu in S(^anben oerlafjen.

Unb lueiter roill (Bott, ba^ \i}x iljn allein nur üereljret.

2. Unb beroeifet ben (Eltern (Efjrfurd^t! —
ob i^rer nun einer

ober beibe 3uglei(^ i^r HIter bei bir nerbringen.

Drum fpric^ ni(^t oerädjtlic^ 3U t^nen unb fat|r' fie ni^t an:
Hein, 3cig itjnen Hortung beim Reben
unb neige 3U i^nen ber Demut 5itti<^ w Ciebe!

Spri^: f^err, fei iljnen fo fjolb, mie fie's roaren 3U mir.

((Es roei| euer ^err, roie's im :^er3en iljr meint, fo fromm iljr feib:)

(So Dersei^t er eu^ au.6] bie Sünbe, fo iljr fie bereut.)

3. üerroanbten, Hrmen unb tDanbernben gib i^ren llnteil! —
Dod)^ ^üte bi(^ t»or X)erf(^TOenbung;

Denn Perfd^roenber finb all3umal Brüber ber Satansrotte,

bie nur Unbanft beroics i^rem ©berljerm.

4. So bu einem etroas Derfagft, roeil bu felber ^offft

auf (Bottes Ijulb, fo fpenbe ein freunbli(^es XDort.

5. £a6 roeber 3U feft ben Hrm an ber Schulter fi^en,

no^ reiche mit il|m 3U roeit: fonft fi^eft bu balb blog.

Dein Jjerr gibt ber Ua^rung beliebig oiel ober loenig;

er fecnnt feine Diener alle unb f^aut auf fie.

6. Unb töUt nii^t eure Kinber aus ^^r^t oor Derarmung! —
mir ernäljren fie famt tu6^.

So einer fie tötet, bela|tet er fc^roer fi(^ mit S^ulb.
7. Unb la^t euc^ auf (E^ebrui^ mä\t ein! —

er f(^anbet ben Utenf(^en unb fü^rt itjn auf Übeln Pfab. —
8. Unb tötet nimmer ein Ceben, bas in Hllaljs Si^u^ fte^t

(es fei benn na(^ Re(^t) —
roer 3U Unrecht ftirbt, beffen flnroalt geben mir üollmac^t;
bo(^ nur tocnn er UTa^ ^ält beim Rächen, finb loir i^m Jjelfer.

9. Unb rütjrt niäit an (Büter ber tDaifen (es fei benn, um es 3U mefjrcn),

bis fie mannbar geroorben!

10. Unb Ijaltet ben Bunb! — i^r roerbet bana(^ einft gefragt.

11. (Bebt re(f|tes Uta^, roenn i^r me^t, unb gebraucht bie .U)age

nad^ Ri(^tiglteit: — Dann ^anbelt iljr gut unb fc^ön.



156 ansang

12. Un& befc^ulbige nicmanb auf (5cru(^tc^itt! —
Denn oon ©Ijrcn, Hugen unb ]^erj mii^t i^r Re(^en|^aft geben.

Unb f(^reite nit^t jtplj auf (Erben! —
es fpaltet fie boc^ nid^t bein ^n&^i^iit» ^o«^ übcrragft bu bte Berge
Das Böfc tn all biefer Jjinfic^t ift für (Bott ein ©reuel.

f>te Stauen be$ prop^eteit.

(D propl^et: tDir räumen bir ein, ju tDeibern 3U neljmen,

für bte bu bas Kaufgelb gab|t,

famt jeber, bie Sftlaoin bir roarb,

na(^bem fie bir Hllal) als Kriegsbeute gab;
au4 ^ö(^tcr beiner 6l)me unb ?Eö(^ter beiner Bafen
t)on feiten bes Daters unb feiten ber ITTutter,

Toenn fie ausgeroanbert mir bir;

bann fcbe ©laubige, bie felbft fi^ gibt

bem propi^eten, toenn biefcr fie ju eI|eli(Jfen toünfi^t —
ausf^lie^li(^ bir unb fonft fteinem (Bläub*gen!

IDir loilfen roo^l, toas loir iljnen be|timmt,

il|re tOeiber utib iljre Sftlaoinnen betreffcnb;

bodf bir foU ts fteine SMiit fein;

au4 ift ja Hllafj oerjeiljenb unb gütig.

So magft bu audj, rocl(^e im tDilljt,

abtoeifen unb an bi<^ jl^^U/

bie bu toieber begetjrjt nad^ (Entfernung von iljr;

bas joll bir ni(^i Sünbc fein!

Dodj ifjnen ift's bienli(^ 3ur Cuft unb Staubt,

um 3ufrieben 3U [ein mit bem iljnen ©eroä^rten.

(Bott mei| gar roof}!, toie's ums ]E}er3 eu^ ift,

unb «r ift, ber XDiffen unb Uac^fic^t uereint.

Hodi^ anbre 3U ne!}men fteljt bir nid^t 3U,

au<^ nic^t 3U t)ertauf(^en, bie als ^icciuen bu Ijaft,

ob bid^ anbrer Sd|önlieit auc^ lod&e

(— nur mit Sltkoinnen fei's bir erlaubt —):

Unb (Bott beobadjtet jegli<^es tEun.
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VERLAG VON QUELLE & MEYER IN LEIPZIG

3(Iam|tuöien

Dom tDcfen unbtDerben ber ijlamif(^en XDelt

r)on Staatsminilter Prof. Dr. C. H. BECKER

Banb I. 546 Seiten. 3ti teinenbanb ttl. 20.

—

„Dag öicfcs Bu(^ einem Bcbürfnts aller cntjpri^t, bic irgcnötofe

mit bctn 3\lam ftd) 3U bejd|äfttgen Ijabcn, brau(^t öarum fa[f

Äaum Tio(^ bejonöcrs betont 3U toerben. 3n öiefer feiner (Eigen*

art roeift bas Budj immer roieber auf bas im Untertitel ausges

fpro(i|enc ^iel bcr 3jlamtor|d)ung !}in, B)e|en unb tDerben ber

ifTctmifd^cn tX)cIt t|craus3uftellen, es 3cigt bie mannigfadjen
Hufgab en cbenfo, toic csgerabc in bcn fpe3ieIIerenUnterfu(f)ungen

XDege unb lTtctt|oben üorfü^rt. So füHt es 3ugleid) eine in ber

no(^ relatio jungen 3|Iamu)iffenj<i}aft bisfjer immer |(^mer3lid|

empfunbene £Ü(&e aus." tlfjeologif^e ntcraturscttung

„n^rotj ber ITtff^ung Don 5or?(i|ung, Heferat unb (Effat) empfinbct

man bies TDcrk als eine ctn!)eitlid| ge|d)Ioffcnc ©röfee unb geniest
CS mit banftbarcr Steube. (Es gibt eine feffetnbe Überftd)t über
bas gefamtc Sdjaffen eines unioerfal geriditeten, MnftterijcE| be«

gabten (Bciftes unb getDäI|rt 3uglci(i| einen tiefen (Einbli* in bie

treibenbcn Kräfte bcs 3Uams, jcincs tDejens unb feiner (Befrf|icE|te.

Die ftarlte PcrfönlidjJtcit, bie hinter bcm ©ansen ftel|t, oerlei^t

ibm feinen befonbercn Reis, unb man barff|eute als allgemeine

Übcr3eugung ausfpred)en, ba^ blcfc "Darftellung unfere (Erkenntnis

toefentli^ ge'fÖrbertI|at." Scitfäirift für mi|fions6un6c u.RcItgionsroiffcnfcEiaft

„lDtrHi(3^ bilbet bas (Befamte biefer monograpf|if(i|en Ski^^en,

Überfidjten
,
Probicmumreiftungen, grunbfätili(^e Befinnungcn,

5orfd}ungen unb ftritifdjen Hnseigen eine übcrraf(i)enbe unb
rct3üone (Eint}eit, fo reidi^altig unb babzi fo prägnant unb
überfic^tli(^ , ba% bie Hbfidjt bcs Berfaffers, mit biefer Samm*
lung eine Art ^anbbud) bcr 3flamiiunbc 3u fd)offen, als auf
bas glü&Iidiftc erreicht bc3e!djnettDerbenbarf. Die 5tt(i)tDiffen=

fd|aft erfjält mit biefer Sufammcnfaffung einen überaus nü^=
iid^en Bel^elf unb barübcr ^inaus nochmals einen ftarkcn '^ms

puls unb ein Htuftcr oon Dissiplin unb KIarf|eit. tDcitcren

Kreifcn ift bie Sammlung als oor3üglid|c Darfteilung unb (Ein»

fül^rung 3U empfehlen." ardjto für Sostatoijjenfdiaft unb Sostalpolitift



VERLAG VON QUELLE & MEYER IN LEIPZIG

(Einfül|rung in öie KeIigion$gefd)ic^te
üon (Er3bi[diof Prof. Dr. N. SÖDERBLOM

128 Seiten. (Bebutiöen DT. 1.80

„Auf fenapftem Räume dm Sülle von Stoff. irtct|terl|aft j^Iie^t

Sööcrblom öie reltgiöjc (EntroiÄIung 3U einem großartigen Stjftcm

3ufammen; nac^ einer SufammenfteÖung 6er (Bcbräu(^e un6 t)or--

fteüungen 5er primitioen Religion ma6)t er öcn £efer mit öen Dcr=
j(^icöencn Religionen in öer Reihenfolge begannt, in öer fie mit
öem C^riftentum in Berüf|rung treten. Rtit einem interejjanten
Derglei^ 6es Bubb^ismusunb bes (Ef|ri}tentums |(^IiefetbasMeine
aber in^altsrci(^c Banö(^en." fficiftes&uitur mb üoifobiibung

Die oftafiatijdjen Kulturreligionen
Don mini|terittl5irefetor D. Dr. J. WITTE

183 Seiten. (Bebunben tlt. 1.80

„(£s ift t)erfaffer gelungen, bcm £e|cr bas üerftänbnis für bie

tiefften 3bccn ber oftafiatifi^en Religionen na^esubringen unb
Dor aUem einen (Einbli(& 3U geroafiren in bie Huseinanberje^ung
ber Urretigionen mit ben neuen, frembcn, rcligiöjen 3been ins«

befonbere b^s (Ef}ri[tentums." öterarijcEic. Utn?d)au

Kultur öer Hraber
t)on Profeljor Dr. H. HELL

2. üerb. Hufl. 152 S. mit 3aI)Ir. Hbb. (Bebunben Xtt. 1.80

„üerfaffer bietet ein anf (^ auli d^ es Bilb ber kulturellen (Entröidi«

lung unb Rtiffton bes Hrabertums, toobci ber rDeItgef(^i(^tIi(^c

fjintergrunb mit in bie Darjtellung üerrocbt ift. Das IJnter*

ejfc bes Cefers roirb gcfeffelt buxäi bie ouf ftreng I|iftorifd|er

5orf^ung bcruljenbe Iebi|afte Sdjilbcrung arabij(i}er Kultur unb
arabijc^cn £ebens." Dcutidjc Ccijrcrjeitung

Der3flam
in Detgangen^ett unb ffiegentoatt

Don Stubienbire^tor B. SCHREMMER
35 Seiten. Kartoniert Itt. —.60

„Üerfaffer gibt in Jiur3get|altener 5orm einen ÜbcrbliÄ über
bh ©cid)id|te unb bie tOejenfieit bes 3flam, ber es au^ bem Caicn

auf religionstDiffcnjc^aftlidjcm (Bebict ermögli^t, fi(^ ein Bilb

Don ber (EnttDi&Iung bes 3|Iam unb feiner Bebeutung 3U madjen."
Der flfien&ämpfer
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^Ser-^OOlbette Suieig* Stiftung unb SflooeUcnhatis aus ber gcti' be'S

ftaifet« SificriuS., 17. BIS, 19. ^aufenb. %Bunben aÄ..5.-- ..*-

„®S-ifl'cinc tiefe; rauflfd^c 3)id^tung, ein ©legeSgefaiiB auf ben SufammcnBrudö be«

motft^en SiBmeiteid&S unb ble oufftctftenbe 2Rotgcnrötc be& ©etntanentum«."
, >, -

~
Beilagen & fitofingS SDlonatS^cfte

'ÄtlttÄOiwS» ®in Jftoman auS bem grocltcn ^al^rl^unbert. 4. 6i§ 6. STaufcnb.

©cB'unbcn 2Jl.
4.—" ' *

Orient, 'Otled&cnranb, iRom Jlnb ble ©tteömäftätten bej: ©itötung. aJltt l§rcm ©elfte mujs
'

fl^ 9lntlgono§,auSeinanbetfe^en, 6lS i^n Innere sRotiuenblglelt bem ®§rlftentum äufü||tt, .

5)le Otettll tttlJ» J>er ^itlfenJlc. ®m arlabifdöcS ^b^ß. 3. STufI. ®eb. 2Ä. 4.40

„®tettetup 5at eine ißooeac gebietet, roie fle nut aRojart In bet SDlujlt auSbrüden lonnte.

®ic Ilcblid&fte ©tajile, ©(^elmetei, 2ie6e5tot:^eit, fiuntmcr unb ßuft §at er ju einem

Sttaufe sufammengetofft." * ^topgiaen

®te ^nt^edfireuntlin. SRoman. 13. bis 15. aiaufcnb. ©ebunben 3J1.5.'—

„Sßle ble ßetrin bet Surg Sangenfteln ben gürtet ber ,Slt^et' fd&ü|t unb »tfe bec jelotlfcl^c^

»ifd^of Dttmar nom Saulu« sunt JßauIuS nittb unb mit ber IBurgfertln al§ fltgl^dftct »e»

fiegter In ben Slob ge!^t, baS rnirb unS in ^«(^bxamatlf^er, oon blc^tetlf(^em
@(^n»ung befeelter SarfteHung Berid^tet." Setiinet aßotBenäettung

®ic ^tUt»m^tttx* SHomanbid^tung. 19. bis 23. Saufenb. (Beb. fSt. 7.1—

„S>le aSeltnianbetet, elnS bet bubbülftlfti^en Süclget beS Sid^tetsSSeifen, ein (SpoS auS-Snblen,-

'iren'§u»bem unfterblt^cn (Sjelletup." ßltetotlfd^e« @^o

Sleif fnv tiad Sciactt. Oioman in fünf ©üd&crn. 8. bis 11. Sauf. ®eb. aW.5.—

,

„ßünftletlfd^ ein Sneifteimetf unb geiftlg ein Quell tetfet ®eban{en, mitb biefet Sloman aSen
ein etlebnlSJein." -

~ ^ Serllnet SKotgenaeitung

-

®aS Iciliöftc ^icr. ®in clpfifd^eS ^abelbuö^. 6. bis 8. 2;aufenb.' ©eb.'ajl. 5—

.

^S Lft, bed 2>id|teiS fi^önfteS aSetl. @tn Sülll^orn fc^üttet et au§. @S iffc ein

^iü unb ,^antJ.n-miT, fo oon einet fuItutgefd^i^tHc^en Sebeutfamfelt ' jut-^ anbeten^ ge«

legtet }u,nietben, aus bet SCntile In ble Sleujelt, oom Orient Ind Stbenblanb.*^ " -
~

Säglld^e Stunbfd^au

@eU i$ SU'evft fie ia$. 13.. bis 15. Saufcnb. ©cbunben 2Jl. 5.— *,

„Siefeft fd^Bne Ofb^II mit feinem ttaglfci^en iluSgang Ijt elnS bet ivunbetnollften 93ct{e
©jlelletupä. @ln ganset, Siebeöftü^Ilng Ift l^iex ixt ble @tlmmung§6llbet auS ^xeSb^t^ unb,
aus bet^@ä(i^flfdgen Sd^mel) J^lnelngejauBeit."

~
tSatl^uS Stlftftibenbe'

Sie m^ümmU. Slotttan in fünf SSüd^cm. 4. giuflagc. ®eb, 2Jl. 7.-

nStt ftteng litamatifd^em Aufbau ftelgt ble ^anblung entpot. ^ebe (Beftalt atmet'^ltlli$«
felt.,.IStne brfidenbeSd^roüIe liegt übet bet Stjäl^Inng bet eiften nler SUc^et. Unb' ble

' Sfii^ite im filnften iBui|e Ift fo gtauflg etl^aben, bog lern Slbflauen bei; ^anblung fpUcbat.

loitb.* ' ^ > ,aSattbi|tg^

Untier <Bvett$e* Sftontan. 6. bis 10. Saufenb. ©^bunbenSR. 4.— -*

„SieS, ift eine munbeclgäbfii^e Heine ®efd§ld§te. ^Ut ^at'fteit Sld^tet ble bänlfd^e- ^elmot ein«
' gefangen'; ble'lTelne^'Stabt, mit aUet'Snge unb SSerlnäd^etung, ble Seute ,an'bet ©tenje',

bie nlc^t.ben Sltut ^aben, i^lnauSaufege](n aufö weite Sßeex.s'' Qiteiaiif^e {Runbfd^au

SftaDonita Della laguna. ®ine oenetianifd^e ßünftlergefd^id^te. " 5. bis

9, Saufen^. • ©ebunbcn aß. 3.— '

" ' ' \ "^ ' i
„Sine- oon 1feigem 'Sltem bürdgpulfte', -von fübll^et SeidgtBlütlatelt gi^ttagene jtQnftlet«

gefc^li^tc, ouS ^Itoeneblg." - ' '
' " V

'

©etmonla

':-iidXx''^.'._.-s'.-^'' 5'- 1-_i. _'^._^i•^^y_'''TJ:rir^:^^^^':~'^^ ^ ____'_,,___ >s'__\'-^''~^__^__



VERLAG VON QUELLE & MEYER IN LEIPZIG

(Einfüt)rung in öie ReIigion$gefd)id|te
r)on (Er3b{|d)of Prof. Dr. N. SÖDERBLOM

128 Seiten. (Bebunben tTt. 1.80

„fluf knapjtem Haume dm $üUe von Stoff. IlXct|tcrI|aft |d)Ifcfet

Söberblom öic reltgiöfe (EnttDi&Iung ßu einem großartigen Stiftern

3u|ammen; nacf) einer 3u|ammen|teIIung 5er (5cbräu(i|e unö üor»
ftellungen öer primitioen Religion Tnad)t er öen £efer mit öcn Der*

jdjieöcnen Religionen in öer Reitjenfolgc bekannt, in 6cr jie mit
öem (E{)ri|tcntum in BerüE}tung treten. ItXit einem interejjantcn
üergicirf) öes Buööl)ismusutt5 6es (Efjriftentums jdjließtöas Meine
aber in^altsreidje Bänöd|en." ©eiftesJmitur unb üoi&sbiiöung

Die oftajiatifdjen Kulturreligionen
r)on irtinifterialbirelitor D. Dr. J. WITTE

183 Seiten. (Bebunben Itt. 1.80

„(Es ift Dcrfaffer gelungen, öem £ejer öas üerftänönts filr öic

tiefften 3öeen öer oftafiatijcijen Religionen nal|e3ubringen unö
Dor allem einen (Einblidfi 3U getDafjren in öie Huseinanöerfe^ung
öer Urreligionen mit öen neuen, fremöen, religiöjen 3öeen ins*

bejonöere öes a:{}ri|tentums." EUerariidic Umfdiau

Kultur öer Hraber
Don profejlor Dr. H. HELL

2. oerb. Hufl. 152 S. mit 3af|Ir. Rhh. (Bebunben Itt. 1.80

„Dcrfalfer bietet ein anjd)auIi(i|csBiIööer kulturellen (EnttX){(Ä=

lung unö ütiffion öes Hrabertums, roobci öer rocltgejdiidjtlidje

Ijintergrunö mit in öie DarftcHung üerroebt ift. Das 3nters

effe öes Cejers roirö gefeffelt öurd) öie auf |treng f|iftorijd)er

5or|djung berutjenöe lebfjaftc ScEjilöerung arabtjdjer Kultur unö
arabij(^en £ebens." Deutfdje Eeljrcrsettung

Der3flam
in Dergangen!)eit unb (Begentoart

Don Stubienbirchtor B. SCHREMMER
35 Seiten. Kartoniert Itt. —.60

„üerfaffer gibt in kursgeljaltener Sorm einen Üb erbIi& über

öie (Be|d)id)te unö öie IDcfenljeit öes 3flam, öer es aud) öem Caien

auf rcIigionsröiffenj(i|aftIid)cm (Bebiet ermöglid|t, ]iä) ein Bilö

üon öer (EnttDi&tung öes 3jlam unö feiner Beöeutung 3U madicn."
Der ajienfeätnpfer
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^er goldene Smctg, ©id^tung unb 5JlDDeIIen!ra:iä au§ ber 3eü be§

ÄatferS SiöcrtuS. 17. Bi§ 19. S;aufenb. ©eBunbcn ajt. 5.— *

„®S ift eine tiefe, mujifd^e 2)ic^tung, ein ©iegeSgefans auf ben ^ufammenBrud^ beS

mocfc^en 5R8metretcß§ unb bic auffteigenbc SRorgenröte beS ©etmonentumS."
Beilagen & fitafingS 3Jlonot§§efte

$(tttiOOUQS. @in Uioman au§ bem aroeiten ^al^r^unbert. 4. 6i§ 6. 5;aufcnb.

©eBunbcn 9Jl. 4.— *

Drient, ©ried&enlanb, jRom flnb bic gtfebniSftätten ber Si^tung. iKtt i^rent (Seifte muß
fl(^ antigonoS auSeinunberfcljen, &i5 i^n innere 5ßotn)enbigIeit bem ©^tiftentum äufüf)tt, ,

S>ie Wirtin ttttU Uv OitttcttÜc. ©in ar!abifcöc§ Sfb^Il. 3. 3IufI. ®eB. 9Jl. 4.40

„©iettetup l§at eine SRotJeHe gebic^tet, rote fie nur SKosatt in bet 5Kufit auSbrücfen fonnte.

S)ie lieblici^fte (Sraijie, ©Reimerei, Siebe§torl)eit, ßummer unb 8uft §at er ju einem
Strauß iufammengerafft." «ßro^j^läen

%it ®«>ttc0frettttJlttt. Sfloman. 13. Bis 15. Siaufenb. ©eBunbcn 2J1.5.—

„Sßie bie ©errin bet Surg Sangenftein ben gül^rer ber ,ße§er' fd^ü^t unb roie ber äelotifd^e

Sifd^of Ottmar oom SaufuS gum SßaufuS wirb unb mit bet Surg^errin alä fiegl^oftet Se«

fiegtet in ben Job gel^t, baä roirb unS in §oc^bramotif c^er, oon bic^terifc^em
Sc^roung Befeelter S)arfteIIung Berid^tet." berliner ÜJlorgenäeitung

S)ie SöelttoanUeiPer. 3flomanbic^tung. 19. Big 23. Saufcnb. ®cB. 2Jl. 7.—

„3)ie SSöeltroanberer, eins ber Bubbi^lftifdöen Süd^cr beS S)id^ter=aBcifen, ein ©poS auS ^nbien,
gel^ören äu*bem unfterBXid^en ©jerrerup." Slterarifd&e§ ®d&p

9icif \nv J>tt0 ßeüctt. aftoman in fünf iSüd^crn. 8. Bis 11. Sauf. ®cB. 2^.5.—

„ßünftlerifdö ein SJleiftetroerl unb geiftig ein DucK reifer ©ebanlen, roirb biefer SFLoman allen

ein (SrIeBniS fein." Serlinet aJlorgenaeitung

Sa§ ^eiliöftc^ter. ©in el^fifd^cS ^ahdhu^. 6. Bi§ 8. Saufenb. ®eB. 9Jl. 5.—.

„(g§ ift bcS S>id§tcr§ f^önfteS SScrl. ©in güU^orn fluttet er au§. Sä ift ein

äfuBel unb S)anl in mir, fo Don einer Julturgefd^i^tlii^en Sebeutfamfeit jur anbeten ge«

leitet ju werben, ouS ber Slntifc in bie Sleujeit, oom Orient inä SIBenblanb."
Sägli^e Sflunbfd&au

®eit i^ m^vft fic »«»$ 13.. Bis 15. Slaufenb. ©cBunben 9}l. 5.— •
„IllefcS fd^bnc Sb^Q mit feinem tragifd^en StuSgang ift elnS ber wunbcrDoIIften 3Bcrte
©JeEerupS. (Sin ganger SieBeSfrül^Iing ift l^ier in bie ©timmungSBilbet au§ S)reSbcn unb
aus ber ©ädöfifd^en Sd^roeis ^ineingejauBert." Slar^uS Stiftftibenbe

Sie ^ngelmit^le. SHoman in fünf S3ü(i|ern. 4, Sluflage. ©cB. 9Jl. 7.—
„Sn ftreng bramatifd^em 9IufBau fteigt bie $anblung empor. ^eb& (Seftalt atmet SBltllidö»

feit. (Sine brfidtenbe ©d^roüle liegt über ber (gräö^tung ber erften oier Sucher. Unb bie

Sü'^ne im fünften iBud^e ift fo grouflg er:^aBcn, bo§ lein abflauen ber §anblung fpürbar
roirb." SBartburg

?tit Üer ^vettje* JRoman. 6. Bis 10. Saufcnb. (ShBunben 9K. 4.— *

„®ieS ift eine rounberpbfd^e Heine ©efd^id^te. $iec ^at ber ©idöter bie bänift^e ^eimat ein»

gefangen; bie Heine Stabt, mit aller ®nge unb Söerinbdöeiung, bie Seute ,an ber ©renje',
bic nic^t ben SUtut ^oben, iiinauSjufegeln aufä roelte Söiecr." ßiterarif^e aflunbfdEjau

HJtai^onita Della laguiia. ®inc Dcnetianif(^c ßünftlergcfci^ic^te. 5. Bis
9. S:aufcnb. ©eBunben 9)1. 3.—
„Sine oon heißem 9ltem burd^pulftc, rott füblid^et ßcld^tBIütiglcit getragene flünftler»

gefc^id^te ou§ SHtoenebig." .» ©etmania
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®tt§ ^i^t Ücr Oeinmt 9ioman. 11. Bi§ 15. STaufenb. ©ebun&cn SJl. 5.—
„©0 iDte bet Setfaffet, norbbeutic^, fern^aft, otine ©c^mucC utib ol^ne ^ß^rafe, ift, ouc^
fein S8uc&, fd^Iic^t unb edöt, ftarf unb fro^. §:nri(^§ geprt in bte Steige öer §eimats
ft^ttftfterier großen ©til§." SSefec=Seitung

^cx SSanücvei; ol^tie SScn. 9loman. 6. Big 10. Saufenb. ©eBunben SJl. 5.—
©in eingigartigeS SBuc^. fö§ iftertüHt Don tiefer Setbenfdiaft unb bodj fonnigem $umor.
®er ganje Saui&t be§ 58agantentum§ fimfelt barin in taufenb Sid^tern.

^it^axt}p.&, [Roman. 6. big 10. Saufenb. 391 ©citcn. ^n SeinenBb. 2)1. 5.—
„@§ finb ba§ ©jenen, bte ber tVcber eineS ©§a!efpeare über be§ 5ßinfel§
eines SfiubenS, SenierS ober Srourocr roürbig roären. SSon norbgermanifd^en
S)td)tecn barf man aU ebenbürtig Srenffen unb ben glämen gelij SimmernionS
mit feinem ,^airieter' mit Sluguft ^inrldjS oergleid^en." Safter 3laä)tii)ten

*

Utttcv lleu ^U^Cxi»ä^lUiU (Sine ©r^äl^Iunfl non tßarlamcntaricrti unb
^ournaliften ber ßaifer^eit. S^on PAUL HAEMS. ^n SeinenBb. 8)1. 5.60

„•SaS Sud^ be§ nami^aften politifdieu ©d^riftftellerS Sßaul §atm§ ift ein Slieberf^tag poli«

tifc^er ©rlebniffe unb ©rfal^rungen. ®§ bringt lebenbige ©c^ilberungen au§ bem parlamen«
tartf(§en Seben. ®er §elb beS Sucres ift bie Diationalliöerale ^Partei im erften Saftr^el^nt

biefeS Sa^ri^unbertS." ßölnifc^e Leitung

^rtg 910^ Susifcvg. «Roman. SSon OTTO PIETSCH. ^n Seinen»

Banb Wl. 6.— *

2ltemrau6enb ift ba§ Sempb biefeS 3toman§. QJIanjooUe gefte, ßabinettSnerlanblungen
»erfc^Iagener Diplomaten, 5IBüf)Iarbeit ber SCnord&iften, ein SlSirrfal aHer 2eibenf(|aften, ba§
roicb öier in Ieud)tenben garben mit roal&rer SJleifterfd^aft aufgetragen. ®in gang großer
JRoman con i^o^em nationalen 2Bert, ber bie roal^ren Urfad^en beS ßdegeS .einbringlid|[ unb
überjeugenö fi^ilbert.

®ev SoHcttf^uUc. S3on MAX JUNGNICKEL. ^n alter ^raftur.

©eBunben 9Ji. 4.— *
,.2Sie SefuS ii" grüIjIinsSpcangen unter bem Qubel ber Serool^ner in§ eiufame S^üringer
S)orfd)en feinen ©injug l^ält, role er mit ben Saüern fpridE|t unb l^ungernbe $änbe fttHt, um
bann in ber S^riftnac^t non allen uerlaffen i^inauSsiei^en ju muffen, ift non f^lic§ter'3;ragil

unb tief ergreifenb." ®er S9eoba(^ter

^ag ^Ittif ttt Üev ©arfdtlffc. 3floman. 58on HERMANN KURZ.
6. Big 10. S:aufenb. ©eBunben SR. 5.— *
„S)er Qauhtt geru^famer ©tunben unb bie juilrbeoüHe Stnmut unb Se^aglid^feit eineS

fettgen, aItDäterIid|eH ßleinftabtIebenS 5-i"t«'« ""^ ^int" bunten Sugenfc^eiben
unb laoenbelbuftigen ©arbinen an." ®ec Sag

2(tt0 einer alteu 0att«>luct'fgBuv»rficii=9JJrtti^c. ®ine ®efc^id&te üon ^eimat,
Söerben unb SBir!en. Slon HEINRICH LANGE. 3fn SeinenBb. 931.6.—

„%u§ einer alten §anbroerI§Bndc^ensaJlappe i)at fic^ Sänge oEerl^anb sergilbte unb ocrftauBte
Slätter |erou§geiuc[;t, fie fein fäuberlic^ l^ergertd^tet unb roo§I georbnet, aud^ für gute, ge=

fd^icEte aScrbtnbungen ämifd^en bcni (Sinjelnen geforgt. S)a§ ganje nimmt fid& in anmutenbem
öufeeren ©eroanbe red^t ftattlid^ auS, unb roer bnrin ju bföttern erft einmal, angefangen i^at,

wirb sticht el^er ouftjören — bt§ er auf ber legten ©eite angelangtift." Seip§. 9ieuefte Sfiad^ritfiten

%xni^ S^rtiui>fev% ©efc^icfite eineg jungen SeBeng. S3on G. WALDE.
Sn SeineuBanb 9Jl. 5.50 *

„aSer für fi'inber Siebe l^at, ber greife gu biefem Sucfi, baS eine ber löftlidöflen S"9enb=
gefdjid^ten ift, bie mir Befi^en. ©o etroaS 2Bunberbo,ae§ roie baS SBerl^ältniS non SJater unb
Soi^ter, in ba§ mir uriä §ter einleben bürfen, ift feiten geaeic^net roorben."

Seitfd^rift für ®eutfd^!unbe
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Söauticvci: ttttl> (üeföl^rte unb anh^x^ S^ooellen. ©ebunben 231. 4.20 •
„ßeft bieä Su(§, roir I)aBen ba einen S)ic^tcr, bct un§ b.a§ Unnergänglid^e au§ bem S}er=

gänglid^en unfetet lummerootlen Sage fd^afft." Söalter d. SDJoIo, ©cEiIefifd^e 36it"tt9

^ic Pfeifer tiott 5tttcufant>c* Sftoman. ©eBunben 3Jl. 4.20 •
über bent Sauecngefd^Iec^t ber ißfelfer rul^t ein yetteneä ©efc^irf . ©tet§ treiöt e§ ben smetten
©o|n, oft au(^ bie %od)tet in bte SBelt, an bet fie äecöric^t. ©in foIc^eS ®oppelfc§t(f[nI

läfet uns ber 2)icf)ter in feinem Romans etfeöen.

WILHELM SCHARRELMANN
Scfu§ Öcr SttttöUuö* 3floman. 11. Bi§ 13. S:aufenb. ©cBimbcn m. 4.—
„®r 5ot eine Sichtung gefd^affen, bie in einyamer ©rö§e in bet äeitgenöyyifi^en Siteratur
bafte^t. ©in unfagbarerS)uft liegt über bem ganäea SSetJe, ba§, on bie ^i^lic^te

Einfalt ber Soangelien erinnert." Siterorifc^eS 3e"ti^i'ö^f^*t

Site Cfftc' (iiemcintie. ®inc Segenbenbic^tung au§ ber ©efd^iditc be§ Ur=

döriftetttumS. ©eBunbcn Sft. 3.80 *
S)iefe Sid^tung boE SBa^v^eit, ^diön^eit unb feelifcEier ßrnft wirb allen ©tärfung unb
©il^ebung bringen, bte nu§ bem SDfaterialiSmui unfcrer Sage gu einer religiöfen ober boc^
Dennnerli(§ten Sffieltauffaffung brängen.

^il>Öl ^ttlltlcvtmrtv!, ©efd^ic^te einer Äittb^eit. 4. Sluflage. ©eB. W. 2.80

„ein ]|erä|after unb gefunber ©eift luetjt burc^ biefeS SBudö, unb ein aufredetet SJlann fte§t
bol^intet. fUlan !ann fi^ an biejet ®efc§icf)te einet ßlnb§eit erfrift^en."

Jöel^agen & ßfafingS iKonotSl^efte

GUSTAV SCHRÖER
®ie fitütt an& iicm ^vcifatalc* SRoman. 9. bis 11. Sau^cnb. ®eB. 9Jl. 5.—
„®in ernfteS Sieb nont inneren SSerben beg ÜJJenfcfien. Som ©ud^en nad^ ©ott unb nom
öeimfinbcn in einer aßeS umfaffenben Siebe, ©in Su^ onm roafiren 2Jicnfd6entum.
ßrieg unb SReooIutioii ijaben in Dielen $ergen SSertDoHeS Derfdjüttet. SiefeS S3uc§ gröbt e§
roieber au§." Scipaiger Sfteuefte iRat^rtc^ten




